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VORWORT.

Eine Sammlung der erhaltenen Reste der altchristlichen Evan-

gelienlitteratur schien mir, trotzdem schon mehrere Versuche aus

früherer Zeit vorliegen, erwünscht zu sein. Die sehr verdienstliche

Sammlung, die A. Hilgenfeld im 4. Hefte seines Novum Testa-

mentum extra canonem receptum, ed. 2, 1884, veranstaltet hat,

Hesse sich heute leicht erweitern. Zudem schien es mir praktischer,

die Fragmente ohne Commentar zusammenzustellen. Ausserdem sind

noch die Sammlungen von Th. Zahn in seiner Geschichte des neu-

testamentlichen Kanons II, 2 und in den Forschungen zur Geschichte

des neutestamentlichen Kanons VI, sowie die von E. Nestle in seinem

Supplementum Novi Testamenti 1896 zu nennen. Ich habe mich

bemüht. Alles, was zu Arbeiten auf diesem Gebiete notwendig er-

schien, zusammenzutragen und die Texte nach den besten Ausgaben

mit Angabe der wichtigen Varianten mitzuteilen. Dass ich Unsicheres

beiseite gelassen und bei Justin und den Pseudoclementinen leise An-

klänge nicht notiert habe, wird man mir nicht verargen. Wo ich zur

Herstellung der Texte alte syrische und armenische Übersetzungen

verwerten konnte, habe ich das gethan, so dass ich hoffen darf,

hier z. T. mehr zu bieten, als die landläufigen Ausgaben. Für

Clemens Alexandrinus hat mich Herr Dr. O. Stählin in Nürnberg,

für Eusebius Herr Professor Dr. Eduard Schwartz in Strassburg

durch freundliche Mitteilungen über Lesarten unterstützt, wofür ich

auch hier bestens danke.

Da sich mancher für diese Stoffe interessieren wird, dem eine

Kenntnis der Ursprachen abgeht, hielt ich es für zweckmässig,

eine deutsche Übersetzung hinzuzufügen. Sie mag zugleich ein
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Lexidion ersetzen, das auch dem Studenten erwünscht sein mochte.

So empfehle ich denn diese Sammlung allen Freunden der ur-

christlichen Überlieferung. Das, was hier aus kleinen Tümpeln zu-

sammengeleitet ist, lief einst als Strom neben der kirchlichen Über-

lieferung in der Kirche einher. Vielleicht findet der eine oder

andere darin auch heute noch einen Tropfen Wasser, der es ver-

dient, vor dem Verschüttetwerden bewahrt zu bleiben.

Darm Stadt, am Palmsonntag 1901.

Erwin Preuschen.

NACHTRAG ZU S. 33, Nr. 63:

63 b. nOuXo? fdp TIC, eiJTriKei iv xivi eiaobuj Kdj|iTi<; itpöq ä^ueXov b€h£-

lu^voc, 8v ^K^euaev dTayeiv auruj töte rouq fvwpi^ov<;ai)xox} Kai dxe^vro? ^m-

ßd(; LdQxae Kai da€\r]\vQev €i<; xd 'lepoaöXuMa, gvBa t6 ixiyiaxov iepöv nv

'loubaiiuv, 8 Ocp' u|liOuv uarepov Katearpacpri- [Apol. I, 32].
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I. ORIGENES ÜBER APOKRYPHE EVANGELIEN.

Tdxa ouv TÖ „direxeipriaav"

XeXriGuTav ^x^i KaxriYopiav tujv

TrpoTTexuj^ Kai x^Jjpic, xapi(J|^ci-

TO? ^\0övTiJUv im Tf\v dvaYpa-

q)riVTUJveuaYT€^iuJv. MaxGaio«;

Yötp oOk „i.'Kex^ipi^aev", dW
äYpaijiev ii ä^iov Kivouiuevot;

Trv€U|LiaToq. ö|uoiuj(; Kai Mdp-

KO?Kai 'liüdvvrig- 'n:apau\Tiöiuj(;

b^ Kai AouKä(;. xö ludvxoi fe

YeYpajuiu^vov „Kar' AiyvTt-

Tiorg" euaYY^^iov Kai xo diri-

Y€Ypa|U|u^vov „Twi^ Awdsxa"

euaYY^^iov oi ffuYTP^M^civTeq

„eTr€X€ipri(yav". qpepexai be

Kai TÖ „Kar« 0o)}iai'" euaY-

Y^Xiov.

"Hbri b^ ^xöA|ur|ö€ Kai Baöi-

XibY\<; Ypdipai „Katd BaffiXi-

d'ijt'" eOaYYeXvov. iroWoi |ugv

ouv „dTTGxeipriöav" Kai „Katrd

MaOiai^" Kai dXXa uXeiova. xd

hä xeaaapa juöva irpoKpivei ri

GeoO ^KKXriai'a.

Preuschen, Antilegomena.

Homilia in Lucam L

Hoc quod ait „conati sunt" latentem

habet accusationem eonim, qui absque

gratia spiritus sancti ad scribenda euan- 5

gelia prosiluenint. Matthaeus quippe

et Marcus et Joannes et Lucas non

sunt „conati" scribere, sed spiritu sanc-

to pleni scripserunt euangelia. „Multi"

igitur „conati sunt ordinäre narratio- 10

nem de his rebus, quae manifestissime

cognitae sunt in nobis", ecclesia quat-

tuor habet euangelia, haeresis plurima,

e quibus quoddam scribitur „Secundum

Aegyptios", aliud „luxta duodecim apo- 15

stolos".

Ausus fuit et Basilides scribere euan-

gelium et suo illud nomine titulare.

„Multi conati sunt" scribere, sed et

„multi conati sunt ordinäre": quattuor 20

tantum euangelia sunt probata, e qui-

bus sub persona domini et saluatoris

nostri proferenda sunt dogmata, scio

quoddam euangelium, quod appellatur

„Secundum Thomam" et „luxta Mat- 25

thian": et alia plura legimus, ne quid

ignorare videremur propter eos, qui se

putant scire aliquid, si ista cognouerint.
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n. RESTE DES AEGYPTEREVANGELIUMS.

(EOaYT^^iov Kax' Aitutttiou?.)

i."Oeev eiKÖTUJ? irepi auvreXeiac; jurivuaavTO? toO Xöyovj f) laXiw^iri

(pr\ai' „^%?^ ^^'^og Ol ävdQ(07toi aTtodavovvtai;"' (ävGpujTTov b^ xaXei r\

5 TPa<Pn ^^X^<1> Töv T€ qpaivöjuevov Kai Trjv lyuxnv, irctXiv xe au töv öiwZö^ievov

Kai TÖV iLiri. Kai Gdvaxo? ipuxn<; n &|LiapTia X^TeTai.) biö Kai TrapaTexripri-

ixivwc, dTTOKpivcxai ö Kupio?- n^XQ^s «^ tixtioaiv ai ywoTxfg." . .
. [Clemens

Alex., Strom. III, 9, 64] 2. xi bk oüxi Kai xd klr\c, xojv iTpö(; laXdjunv

€ipri^dvujv ^TTiqp^pouaiv ol irdvxa [1. iravxi] luäXXov f| xü) Kaxd xriv dXrjGeiav

10 eCiaYTe^iKLU axoix^löavxe? Kavövi; cpaiadviqe; ydp aOxf|<;- „xaXwg orj; iTZoitiaa

ji^ rfixoi5tfa", ^? O'L) beövxuuc xr\(; yev^aewc, irapaXainßavoinevric;, d^eißexai

U^wv ö KupiO(; • ^^rcädav ^dys ßoxdvriv, triv dt mx^iar tx^v^av [lii g)dy»?s"' • • •

[Clemens 1. c. 66] 3. TruvGavoia^vTiq r^c, laXOb^n? ttöx€ YViuaGncrexai xd

irepi 05v npexo, ^<pr\ ö Kupio(;- „omv rö t% alaxvnjs «Vdvjxa natifirits xai

15 orar ysvtitai tä 6vo tv xai tö uqqsv [istä r% Or^Xfiag oiVa ti^^si' ovts 0^Xr".

irpujxov jLidv ouv dv xoi? irapabeboiaevoK; ni^^v xdxxapaiv euaYTe^ioK; oOk

?XO|uev xö ^nföv, dXX' ^v xuj Kax AiYuuxiou(;. [Clemens Alex., Strom.

m, 13, 92].

[4. Tf| IaXdj|ur) 6 KÜpio«; TTuvGavo|Li^vri • „[dxQi ;r(5r£ Odmrog itf^fvffa ;"

20 oOx li); KaKoö xoO ßiou övxo«; Kai xr,<; Kxiaeoj^ irovnpd? „fxt;f9ig «>, elirev,

-Tjietg ai ywaTxfg rixr^e", dXX' ibq xriv dKoXouGiav xnv qpuaiKrjv bibdaKUJV •

yeviaex rdp irdvxuü? girexai Kai qpGopd. [Clemens AI, Strom. Ill, 6, 45].

5. Kai öxav 6 aujxrip upö^ IaXdj|iiriv Uv), nhQ^ ^<^^^ ^''^'«' Ödmror,

«;f9«S ar «t yvvaixBs TiXTWffti', ot> xriv Y^veaiv KaKiItuv IXe^ev dvayKaiav

25 ouaav bid xi^v aujxripiav xiDv iriaxeuövxujv. (Clemens, Excerpta ex

Theod. 67)].

6. Ol be dvxixacraö|a€voi xf) Kxiaei xoO GeoO bid xriq euqpriiuou ^TKpa-

xeia(; KdKeTva XdyouGi xd irpöq laXubiaiiv eipriM^va, ujv irpöxepov lyivr]-

aGTi|ii€v. qp^pexai bi, ol|aai, ^v xuj Kax' Aiyuttxiou^ euaYYeXiuj. (paai Ycip

30 8x1 „auxöq eTirev ö cujxrip- '>)X0oj' xaraAi-aai td i^ftya rijg OijXfiag." GrjXeiac;

|Li^v: xfjq ^TTiGujuiac, SpYabd: Y^veaiv Kai qpGopdv. [Clemens Alex., Strom.

m, 9, 63].

(7. El Ydp fjv irapd GeoO, eiq 8v aueuboiuev, f] xo\avrr\ biaOK^vf], orx

av inaxdQiasv tovs ^^'^o^'Xovs >^'^^' [Clemens AI., Strom. III, 9) ^3-V
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8. Triv b^ Träaav auTuüv (xiJuv ZaßeWiavOuv) irXoivriv Kai ty]v Tf\q irXd-

vn? auTujv 5uva|uiv 'ixovaw it dTüOKpuqpujv tivujv, ludXiffxa dirö toö Ka\ou-

ILi^vou AiTUTTTiou €uaYT€^io^/ '^ Tiv€; TÖ övo|ua du^GevTo toOto. iv auTip

Yoip TToWd ToiaOxa vjc, iv irapaßixjxiii [juuaxripiuubuj^] ^k Trpoauütrou xoO

öujxfipo? dvacpdpexai, ijjq auxoO bri\oOvxo<; xoic; |ua9r]xaT^ xöv aüxöv elvai 5

iraxdpa, xöv auxöv eivai uiöv, xöv auxöv eivai ciyiov itveOiua. [Epiph.,

haer. 62, 2].

9. ETvai hi qpaai rr\v \\!vxr\v buaeupexov irdvu Kai buaKaxavöriTov

Ol) fdp ladvei im crxniLiaxo? ovbi inopcpfic; amY\c, irdvxoxe ovhi irdGoui; kvdq,

i'va xk; aOxiqv f| xuttuj eiirri f\ ovoia KaxaXrjiprixai. räc, be eHa\\aYd(; xaijxa(; 10

xäc, uoiKiXaq iv xiS) ^TtiYpacpoiLidvuj Kax' Aiyuttxiou? euaYY^^iiV Keiiudva^

gxouaiv.

[Hippolyt, Philos. V, 7 p. 136, 24 sqq. D].

Vgl. unten die Fragmente aus dem Evangelium der Naassener.

in. RESTE DES HEBRÄEREVANGELIUMS. 15

a. Solo autem eo quod est secundum Matthaeum euangelio

utuntur (Ebionaei) et apostolum Paulum recusant, apostatam eum

legis dicentes. [Irenaeus I, 26, 2].

b. OÖToi be xoO |u^v diroaxöXou Tidaac, jäc, diriaxoXd? dpvrixda? riYoüvxo

eivai beiv duoaxdxriv d-rroKaXoOvxeq auxöv xoO vö|uou, euaYY^^^MJ b^ laövtu 20

xiü Ka0' 'Eßpaiou(; \eYO|uevuj xpdj|U€voi xüjv XomOuv ainiKpöv diroioOvxo Xöyov.

[Eusebius, h. e. HI, 27, 4].

c. Kai \jTro)iivrmaxa ht xoö Iu|U|udxou eiadxi vOv qpdpexai, iv oTq boKei

Trpö? xö Kaxd MaGaiov diroxeivöiLievo^ euaYY^^iov xrjv bebri\uj|Lidvriv ai'peaiv

(der Ebioniten) Kpaxuveiv [Euseb., h. e. VI, 1 7]. 25

d. "Hbri b' iv xouxoic; (den recipierten Schriften) ri\iq Kai xö KaG'

'Eßpaiouq euaYY^^^ov KaxdXeHav, iL judXiaxa 'Eßpaiujv oi xöv Xpiaxöv irapa-

beSdiaevoi xaipouai. [Eusebius, h. e. III, 25, 5].

Vgl. unten bei Papias und Hegesipp.

[i. (Mt. 2, 5). In Bethlehem ludaeae^ Librariorum hie error 30

est. putamus enim ab euangelista primum editum, sicut in ipso

Hebraico legimus : ludae non ludaeae. [Hieronymus, in Mt. comm. I ^ 7

<Vn7p. 14 Vallarsi)].
k. \/ ^T
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2. (Mt. 2, 15. 23). Porro ipsum Hebraicum (sc. Mt) habetur

usque hodie in Caesariensi bibliotheca, quam Pamphilus martyr

studiosissime confecit. Mihi quoque a Nazareis^ qui in Beroea

[v. Byria, Veria, Berisa, Bersabee, hebrea] urbe Syriae, hoc uolumine

5 utuntur, describendi facultas fuit in quo animaduertendum, quod

ubicumque euangelista siue ex persona sua, siue ex domini saluato-

ris ueteris scripturae testimoniis [v. testimonio] abutitur, non sequi-

tur septuaginta translatorum auctoritatem, sed hebraicam. E quibus

illa dua sunt: Ex Aegypto uocaui filium meum; et: Quoniam Naza-

10 raeus uocabitur. [Hieronymus, de uiris inl. 3].

3. (Mt. 3, 13). In euangeho luxta Hebraeos, quod Chaldaico

quidem Syroque sermone, sed Hebraicis hteris scriptum est, quo

utuntur usque hodie Nazaraeni, secundum apostolos siue, ut pleri-

que autumant, iuxta Matthaeum, quod et in Caesariensi habetur

15 bibHotheca, narrat historia: Ecce mater domini et fratres aus

dicebant ei: ^loanjies baptista baptizat in remissionem peccatorum;

eamus et baptizemur ab eo\ Dixit autem eis: ^Quid peccaui^ ut

uadam et baptizer ab eo? nisi forte hoc ipsum
^
quod dixi, ignoran-

tia est\ [Hieronymus, Contra Pelag. III, 2 (II, 782 Vallarsi)].

20 4. (Mt. 3, 16 f.). Sed iuxta euangehum, quod Hebraeo sermone

conscriptum legunt Nazaraei: desceiidet super eicm omnis fotis Spiri-

tus sancti. dominus autem Spiritus est et ubi spiritus domini, ibi

Hbertas. . . . porro in euangelio, cuius supra fecimus mentionem, haec

scripta reperimus: Factum est autcm^ cum asccjidissä dojninus de

25 aqua^ descendit fons omnis Spiritus sancti et requieuit super cum, et

dixit Uli: ^Fili 7?ii, in 07nnibus prophetis expcctabatn te, ut ucnires

et requiescerem in te. tu es aiim requies jjiea, tu es filius meus

primogenitus, qui regjias in se^npiternunü . [Hieronymus, in Is. com-

ment. IV zu II, 2. (IV, p. 156)].

30 5. (Mt. 4, I. 8?) a. 'Edv b^ TipoöiriTai Ti<;TÖKa0' 'E^^aiorg euay-

Y^Xiov, gvGa auTÖq ö aiuxrip qpnaiv "A^rt 'ila^h fis ^ ft^ij? f*or, tö txyioi'

nvtv^fk £v {na tmv tqixmv ((Ov xal um]vEY^^ (*£ ^'S ^ö OQOg tö luya SaßcjQ-

^irauopriaei ttok; lurirrip XpiöxoO tö biet toO Xöyou fef^\r\}xivov irveOiLia dyiov

eivai buvaxai. [Origenes, Comment, in loh. II, 12 (6) I, p. 73, 25

35 Brooke], b. E( b4. xiq irapab^x^f«! "^o üqti t)>aßs jis »] f«'»iT»?^ (<or to tiytoi

Ttvsv^a xai aviivsyxi (is dg tö ÖQOg tö [isya tö OaßCoQ Kai xd ^lf\<i, buvaxai auxoC
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ib€iv XY]v iLiriT^pa. oiVoi eyui jurjTep, wc, Tiva |ue ereKec, ävhpa biKaSö-

|Li€vov Kai biaKpivönevov ev irctar) xri yf}
; [Origenes, hom. in lerem. XV, 4].

c. Qui legerit Canticum . . . credideritque euangelio, quod Secun-

dum Hebraeos editum nuper transtulimus, in quo ex persona salua-

toris dicitur: Modo tulit me iJiater mea, sandus Spiritus^ in uno 5

capillorum meorum . . . [Hieronymus, comm. in Mich, y, 7 (VI, p. 520)].

d. Sed et in euangelio, quod luxta Hebraeos scriptum Nazaraei

lectitant, dominus loquitur: Modo me tulit mater mea Spiritus sanc-

tus. [Hieron., Comm. in Is. 40, 9 sqq. (IV, p. 485)]. e. In euan-

gelio quoque Hebraeorum, quod lectitant Nazaraei, saluator induci- 10

tur dicens : Modo me arripuit mater mea, Spiritus sanctus. [Hieron.,

Comment, in Ezech. 16, 13 (V, p. 158)].

6. (Mt. 4, 5). Tö 'loubaiKÖv oök Ix^i" £iS '^'kv ayiav nohv, dW h
isqovdahvifi. [Cod. ev. 566 cf. Tischendorf, Notitia Cod. Sinaitici

p. 58]. 15

7. (Mt. 6, 11). In euangeliO; quod appellatur Secundum He-

braeos, pro supersubstantiali pane reperi mahar (IHD), quod dicitur

crastinum, ut sit sensus: „panem nostrum crastinum, i. e. futurum,

da nobis hodie". [Hieron., Comm. in Mt. 6, 11 (VII, p. 34)].

8. (Mt. 12,9— 13). In euangelio, quo utuntur Nazaraeni et Ebioni- 20

tae, quod nuper in Graecum de Hebraeo sermone transtulimus, et

quod uocatur a plerisque Matthaei authenticum, homo iste, qui

aridam habet manum, caementarius scribitur, istiusmodi uocibus auxi-

lium precans: Caementarius eram, manibus uictum quaeritans ; precor

te, Jesu, ut mihi restituas sanitatem^ ne turpiter mendicem cibos. 25

[Hieron., Comm. in Mt. 12, 13 (VII, 77)].

9. (Mt. 16, 17.) Bapiujvä] TÖ 'loubaiKÖv m'Iwdwov [Cod. 'lujolvvo].

[Cod. ev. 566 Petrop. Muralt. 54 s. IX/X; Tischendorf, Notitia Cod.

Sinait. p. 58].

I o. (Mt. 18,21.22). a. Et in eodem uolumine (d.h. euangelio secun- 30

dum Hebraeos) : ^Si peccauerit, inquit, frater tuus in iierbo et satis

tibi fecerit, septies in die suscipe eum\ dixit Uli Simon, discipulus

eins: ''Septies in die? respondit dominus ä dixit ei: Etiam ego dico

tibi, usque septuagies septies. etenim ift prophetis quoque^ postquam

uncti sunt spiritu sancto, inuentus est sermo peccati\ [Hieron., Contra 35

Pelag. III, 2 (n, p. 782 sq.)]. b. Tö 'loubaiKÖv &y\<:, ^x^i |Li€Td tö dßbo|LiriKOVTd-
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Kl? ^TTTCi • Kai yäq iv toTg :tQO^%tais ^Btä tö ;f
^icfO^i^ai avtovg sv Jtvsvnan

äyiM svQiaxsto (Cod. eöpiaK^xu)?, Zahn eOpiaKexai) h avtoTg Xöyog ajta^-

tlas, [Cod. ev. 566. Tischendorf 1. c.].

II. (Mt. 19, 16 ff.). Scriptum est in euangelio quodam, quod

5 dicitur Secundum Hebraeos, si tamen placet suscipere illud, non ad

auctoritatem sed ad manifestationem propositae quaestionis: £>zxt^^

inquit, at/ eum alter diuitum: ^Magister, quid bonum faciens uiuamf

dixit ei: ^Homo, leges [Zahn legem] et prophetas fac^ respondit ad

eum: ^Feci^. dixit ei: ^Vade, uende omnia quae possides et diuide

10 pauperibus et ueni, sequere me\ coepit autein diues scalpere caput

suum et non placuit ei. ä dixit ad eu7n dominus: 'Quomodo dicis:

legem feci ä prophetas 2 quoniam scriptum est in lege: Diliges proxi-

mum tuum sicut teipsum; et ecce multi fratres tui, filii Abrahae^

amicti sunt stercore, morientes prae fame ä domus tua plena est mul-

15 tis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex ea ad eos\ et conuersus

dixit Simoni, discipulo suo sedenti apud se: 'Si7fion fili Joanne [lies

loannis], facilius est camelum intrare per foramen acus, quam diui-

tem in regnum coelorum.^'' [Origenes, Comm. in Mt. XV, 14 nach der

alten lat. Übersetzung (III, p. 671 sq. de la Rue)].

20 12. (Mt. 21, 9). Denique Matthaeus, qui evangelium Hebraeo

sermone conscripsit, ita posuit: Osanna barrai?ia (t^^l^ ^JJ^^*!^

Jbov^ JU^Aof) i. e. Osanna in excelsis. [Hieron., ep. 20, 5 ad

Damas. (I, p. 68).]

13. (Mt. 23, 35). In evangelio, quo utuntur Nazaraeni, pro

25 'filio Barachiae' filium Jojadae reperimus scriptum. [Hieron., Comm.

inMt. 2 3,3 5 f. (Vn, p. 190 D).] (Vgl. Zaxapiav hk. töv 'luuba^ [al. Mcubav^]

X^Y^i- biuuvufio? Yap n^. SchoHon bei Matthaei, Ev. Matth. Riga,

1788 p. 376.)

14. (Mt. 2 5, 14 ff.). 'Eirei b^ tö ei*;; fiiuäq riKov 'EßpaiKoT«; xapa'^Tfipaiv

30 eöaYT^Xiov ttiv direiXriv ou Kaxd toO diroKpuvi^avToq ^Trfiyev, dXXd Kaxd toO

daiJÜTiJu<; ^J^riKÖToq — TpeT(; Y<3ip ?)ouXou(; uepieTx€, tov |aev KaraqpaYOvxa Tf|v

öirapHiv ToO becTTTÖTou luerd iropvujv Kai auXrixpibuuv, töv hi uoXXa-rrXaaidffavTa

xfjv dpYaaiav, tov b^ KaxaKpuvyavxa xöxdXavxov elxa xöv |uev d'iTob€x6fivai,xöv

\>k. |Lie|Li(p9rivai luövov, xöv hk. auYKXeiaGFivai beaiuiuxTipiLu — dqpiaxrnui, |nriTrox€

35 Kaxd xöv MaxGaTov |HGxd xriv auinTrXnpuüaiv xoö Xöyou xriv [Zahn xoO]

KaTd ToO lUT^b^v dpYaaa|Lidvoi) r\ dtf|? ^iriXeYoiu^vri direiXf) ou Tr€pi auToO,
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äWd irepi toO TipoT^pou xax diravdXriMJiv XdXeKTai, toO daGiovTO*; Kai

tt(vovto(; |Li6Td Tijuv ineGuövTUüv. [Eusebius, Theophania bei Mai, Noua

Patr. bibl. IV, i (1847) p. i55]-

15. (Mt. 26, 74.) Tö MoubaiKÖv: Km riQvfidato xai M^ioasv xal

xatriQdaato, [Cod. ev. 566. Tischendorf 1. c.]. 5

1 6. (Mt. 27,16 f.). Iste (Barrabas) in euangelio, quod scribitur luxta

Hebraeos Filius magistri eorum (]5'5 "^5) interpretatur, qui propter

seditionem et homicidium fuerat condemnatus. [Hieron., Comm. in

Mt. 27^ 16 (VII, p. 229)]. Vgl. Origenes, Scholion b. Gallandi XIV,

app. p. 81: tij? fdp ^oiKev iraxpiuvuiLiia r|v toO XriaxoO 6 Bappaßßä<;, öirep 10

^p|Lir]veueTai „bibaaKdXou \A6<;." öuvTiG^luevov ouv tö toö Bappaßßdv ovojua

ariiLiaivei* vlbs tov öidadKaXov ii^Cbv,

17. (Mt. 27, 51). a. In euangelio, cuius saepe facimus men-

tionem, superlimi^iare templi infinitae magnitudinis fractuin esse atque

diuisum legimus (v. legi) [Hieron., Comm. in Mt. 27,51. (VII, p. 2 36 sq.)]. 15

b. In euangelio autem, quod Hebraicis literis scriptum est, legimus non

'uelum (riDhS) templi' scissum, sed superliminare ("ihSS?) templi mirae

magnitudinis corruisse [Hieron., ep. 120, 8 ad Hedib. (I, 831)].

18. (i Kor. 15, 7) euangelium quoque, quod appellatur

Secundum Hebraeos et a me nuper in Graecum sermonem Latinum- 20

que translatum est, quo et Origenes [v. Adamantius] saepe utitur,

post resurrectionem saluatoris refert: Dominus autem cum dedisset

sindonem seruo sacerdotis, iuit ad lacobum et apparuit ei; iurauerat

enim lacobus se non comesurum panem ab illa hora^ qua biberat

calicem domini^ donec uideret eum resurgentem a dormientibus; rur- 25

susqe post paululum: Adferte, ait dominus^ mensam et panem. sta-

timque additur: Tulit pa?iem et benedixit ac fregit et dedit lacobo

iusto et dixit ei: ''Frater mi^ comede panem tuum, quia resurrexit filius

hominis a dormientibus\ [Hieron., de uiris inl. 2].

19. a. 'EyuJ ydp Kai inerd Tr]v dvdöTaaiv ev aapKi aÜTÖv oiba Kai 30

TTiaTeuuj övTa* Kai öxe irpög toik; irepi TTeTpov riXGev, ^qpr) auTo^* Adjusts,

ip?^>.a9)^ü'at£ [A£, %oX i'dsirs, ort ahnt, si^i rfoiftö^toy ädoj^atov. aal svOvg avtov

if^avto xal STtißtevCav xgadhtss '^Ü daqxl avtov xal tm aJjiari. [Ignatius,

ad Smyrn. 3, i. 2]. b. Ignatius . . . scripsit ... ad Smyrnaeos et

proprie ad Polycarpum ... in qua et de euangelio, quod nuper a 35

me translatum est, super persona Christi ponit testimonium dicens:
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„Ego uero et post resurrectionem in came eum uidi et credo, quia

sit; et quando uenit ad Petrum et ad eos qui cum Petro erant,

dixit eis: Ecce palpate me et uidete, quia nofi sum daemonium in-

corporale. Et statifn tetigerunt eum et crediderunt [Hieron., de

5 uiris inl. i6]. c. Cum enim apostoli eum putarent spiritum uel

iuxta euangelium, quod Hebraeorum lectitant Nazaraei, incorporate

daemonium . . . [Hieron., Comm. in Is. XVm praef. (IV, p. 770)].

d. Vgl. Origenes, de princ. I, prooem. 8 : Si uero quis uelit nobis pro-

ferre ex illo libello, qui Petri Doctrina appellatur, ubi saluator uide-

10 tur ad discipulos dicere: JVon sum daemonium incorporeum, primo

respondendum est ei, quoniam ille über inter libros ecclesiasticos

non habetur; <tunc> ostendendum, quia neque Petri est scriptura

neque alterius cuiusquam, qui spiritu dei fuerit inspiratus.

20. Et in euangelio, quod Iuxta Hebraeos Nazaraei legere con-

\ 15 sueuerunt, inter maxima ponitur crimina qui fratris sui spiritum

contristauerit. [Hieron., Comm. in Ez. 18, 7 (V, 207)].

21. Ut in hebraico quoque euangelio legimus dominum ad discipu-

los loquentem: Etnumquam, inquit, laeti sitis, nisi cum fratrem uestrum

uideritis in caritate. [Hieron., Comm. in Epiph. 5, 4 (VU, 641)].

20 22. Den Grund der Scheidungen der Seelen, die aus dem

Hause hervorgehen, hat er gelehrt, wie wir es gefunden haben an

einer Stelle in dem Evangelium, das bei den Juden ist in hebräischer

Sprache, avo er sagt: oo».-^ ^o» w^-A*, .w^-äa [^ot] uA, JLa^^

|«Via^> »Aa( »irf»^ Ich werde 7nir die Wohlgefälligen erwählen; die

25 Wohlgefälligen sind die^ die mir man Vater iin Himniel gab. [Euse-

bius, Theophania (syr.) IV, 13 p. 234 Lee].

23. 'EKT^Geixai (Papias) hk Kai äW^v iaxopiav irepi Y^vaiKÖ? [+ xivoq

Syr.] ^TTi TtoWaTi; d)aapTiai(; biaßXriGeian«; ^iri toö Kupiou, r\v to KaG'

'Eßpaiouq 6uaYT^A.iov uepi^xei- [Eusebius, h. e.III, 39, 1 7. Vgl.Ioh. 7, 53 ff.)

30 24. a. "laou yap toOtok; [Plato, Tim. p. 90] ^KeTva buvaxar 01»

JtaixfBtai ö Cifl^&v, log äv svQti, svqmv 6t da^ßriOilOSTai, 0a}i^ij0£tg dt ßaCi^siOst^

ßaai}.£vaas tft tnavanavanai. [Clemens, AI., Strom. V, 14, 96]. b. H

KÖv Tiu Ka0* 'Eßpaiou(; euaYTe^iiw ö daviidaag ßaai).£iff8i YtTpciTTai, xai 6

ßa<fi)^Bv6as ävanariastai. [Clemens, AI., Strom. II, 9, 45].

35 EuaYT^^iov Kard 'Eßpaiouq arix-, ß<;' [Niceph. Stichometr. s. Preuschen

Analecta 157, 49].
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(RESTE DES EVANGELIUMS DER EBIONITEN.)

1. Kai bexovxai auToi tö Kara MaxGaTov eöaYT^^iov. toutiu Yoip ^ai

auTOi, ^c, Kai oi Kaxd KrjpivGov Kai Mr|piv9ov xpiJuvxai |uöviu. Ka\oO(Ji hi

aÖTÖ Katä 'Eßqaiovs^ {hq rä a\r]Qr\ iariv eiireiv, öxi MaxGaTo(; |aövo(;

'Eßpaiaxi Kai 'EßpaiKoT(; Tpd|U|uaaiv ev xf) Kaivf] biaGriKr] ^Tioiriaaxo xriv xoO 5

€uaYY€^iou ^KGeaiv xe Kai Kripuyna. r\br] he ttou Kai xivec; irdXiv eqpaaav Kai

diro rr\(; 'E\\riviKf|(; biaX^KXou xö Kaxd 'lojdvvriv |uexa\riqp0^v eic, 'Eßpaiba

d|Li(pdpeö9ai ^v xoi^ xujv 'loubaiuuv Yct^ioqpuXaKioic;, qpriiui be xoTq ^v Tißepidbi,

Kai ^varroKeiaGai ^v ditoKpucpoK;, üj<; xiveq xüJv dirö 'loubaiuuv ireiriaxeuKÖ-

Tuuv <)(p]-\yY\aa.vxo f\}iiv Kaxd Xeuxöxrixa. ou |ar)v dXXd Kai xOüv irpdHeujv 10

Tujv diToaxöXuuv xr)v ßißXov ujaaOxuuq duö 'EXXdbo? YXiJü(jari(; de, 'Eßpaiba

luexaXriqpGeiaav [v. luexaßXrieeTaav] Xöyoc Ix^i ^Keiae KeiaGai ^v xoi^ yalo-

cpuXaKioK;, iJb^ Kai dirö xouxou tovc, dvayvövxaq 'loubaiou<; xou^ fi|uiv uqpriYil^c-

[xevovq [v. dqpHY- —] ^k Xpiaxöv ueTTiaxeuKevai. [Epiphanius, haeres.

30, 3]. b. dvaYiYvuJCJKuuv hi ev xauxai^ (d. h. den in der Geniza in 15

Tiberias gefundenen Büchern), wq f\hY] l(pY\v, xö Kaxd Nuudvvriv eüaYY^-

Xiov dirö 'EXXdbot; ei<; '^Eßpaiba qpujvriv |LiexaXri(p0^v riupaxo Kai xdt; Tuiv

diroaxöXuuv irpdHeic;. ou |uriv dXXd Kai xö Kaxd MaxGaTov euaYY^^iov 'Eßpai-

KÖv qpuaei KxX. [ib. 6]. C. 'Ev xiu yoOv irap' auxoi^ euaYY^XiLU Kaxd

MaxGaiov övo|Lia2o|ueviu, oux öXlu be irXripeaxdxiu dXXd vevoGeujuevuj Kai 20

fjKpuuxripiaaiuevuj — 'EßpaiKÖv hi xoOxo KaXoOai — ejucpepexai öxi kxX.

(folgt Nr. 5) [Epiphanius, haer. 30, 13].

2. (Mt 3, I ff.), a. 'H hi dpxn toö irap* auxoTc; euaYYcXiou Ixei oxi

'EyEvsto ev raTg i]ns()ttis ""Hqm^ov tov ßadO.bCJs tris 'lov^alag, ii^Ssv ^lioävvris

ßoiTttiCiov ßdTttKfua ^stavoias £v tw 'loQddvri nrorajxw* og elsysto slvai Ik 25

ykvovs 'AapMv tov IspsMg J^ous 'Z.axaqiov xat
'

Ehddßst. xai eiviQ^ovto TtQÖg

amöv TtdvTSS' [Epiphanius 1. c] b. 'n:apaKÖipavxe(; ^äp xd? irapd xuj

MaxGaiuj Y^veaXoYia«; dpxovxai xriv dpxnv iroieTcrGai, vjq irpoeiiTO|Liev

[v. TTpoeiTTov], XeYovxeq öxi 'EyErero, qpriaiv, h taTg »];x£^ats 'Hpwdor ^afft-

)J(a)s t% ^lovdalas ijtl d^^fts^swg Kaid^pa, ^X0£ Ttg ^iMdwr^g ov6\iati ßaTtti- 30

Coiv ßdTttia^a nBtavoiag h tm 'lopMvri Ttota^M [v. tt. 'lopb.] kx^. [Epipha-

nius, h. 30, 14].

3. (Mt. 3, 7 ff.). Kai syhsto'Ioidw^js ßa7itiC(*iV xal b^vlldov TtQÖg avtöv

^aqiffaXoi xal ißaTttlcQriaav xal 7tä(Sa 'Is^ocTöAvjxa. xal Bi^ev 6 ' luidvvvis sV-

d'vjia dnb tpi%o)V xa[ii\lov xal Co^vviv Ssquanvriv Ttspi tiiv 6(Sg)VV avrov, xal 35
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TÖ j3pw(xa avtov, cpr\oi, fifcXi äyQiov ov »] ysvßis t'lv [v. vi] tov ^dvva, «g

tyxpis tv DmIco. [Epiphanius, h. 30, 13; unvermittelt angeschlossen

an Nr. 6].

4. (Mt. 3, 13 ff.). Kai |a€Ta tö ei-rreiv -rroWd diricpepei oti Tov Xaov

5 ßajttiadhtos ^y^ds xal 'Iifioovs aal ißaTttiadt} vnb rot! 'iMavvov* x«i wg

di'^X0«i> d;rö tov vSatos-, ^voiyr^aav oi ovpavoi xai sUsv tö nvsv^a [v. irv.

-f- ToO GeoO] trö äyiov h tidgi 7t£Qi(ft8Qäs xatsldovCiis xal sl^sldovdris dg

avtov. xai g)MV'ri byhvüto bx xov ovQavov Ibyovöa * 'Hi» jior hl 6 äyanr^xog '

iv Coi rivS6xri(!a\ Kai jzdhv ''Eyw arimsQOV ysysvvvixd tfe'. xai tvdvg

10 ^ra^iaXajiips röi^ xonov ifms \dya. ov irfwi-, qpriaiv, 'Io)di^j'»is ^£7^1 airw*

'Hv Tig «r, xvqiB [V. > Kupie];' xat ndhv (fMVi] t'l oipai'oü ;rpös avtov*

'Ovrdg fffTii; 6 viög (ior ö «7a;rr|TÖg, t^)' oy y^vSoxriöa'. Kot rörs, qpriciv,

6 'loidvvris TtQOCTtsOMV avtM D.sys* 'Asojjai (Sov, xvpis.^ 6v jxe ^d^rttfo?'.'

ö dh tXM^^vßBv avtov [v. ^KUüXuev auTuj] }>tyMV'
*-''

Acpsg, ort ovrtog fc'ffri

15 npsjtov Tty.ripMdfivai 7tdvta\ [Epiphanius 1. c.].

5. (Vgl. Lc. 3, 23.). 'Eyhstö r«g dviip ovöiiati *I»i<yot;g, xai a/vtög

cog srwr tpidxovta og i^sli^ato finäg. [Epiphanius 1. c. Vgl. o. 1. c.].

6.(Mt.4,l2f. i8ff. 9,9ff.) Kai D.dcbv tis Ka(paQvaovn slßfildsv a'g tiiv

oixiav 2ijxa)rog tov imxhidtrtog ndtQOV, xai dvoiiag tö ffröf/a avtov siTts

20 IlaQSQx^l'^^^'^S Ttapd ri/i' Aiiin^r Ti^fp(ddog t'lfAfldiii^i' * Iwdi'j'iji' xai'ldxoißor,

viovg ZsßBÖaiov, xat Dr'ixwra xm *Ar(J'()£aj' xai Garfdafoj' xat Sijitoya töi' C»jXw-

T^i; xat 'loi'dav röi' 'laxapiiotriv [V. > k. 'I. t. 'I.]* xat ffs TÖy MatOalov

xaOsCö^svov iJti roiJ rsAwra'or txd).£(fa xai 7]xo}.oid)]ffds [lot, i'itdg ovv ^oi»Xo-

(xai «r^'ai (Jfxadi'O d7ZO(St6),ovs £ig jia^rrpioi' Toü'lö'^af/X. [Epiphanius 1. c.].

25 7. (Mt. 12, 47 ff.). TTdXiv bd dpvoövxai eTvai auxöv ävGpujirov,

bfjOev diTÖ ToO Xöyou oö eTprjKev 6 aiuxrip ^v tlu urayy^^.^vai altor on

'*IdoiI> »] ft^JT»;? tfor xai oi ddthpoi 6ov t^io i(Stiixa(fiv\ öti '•Tig [lov i(fti in)-

trip xai dd£Xg)Oi; xat txtsivag tiiv x^^^ ^^* '^^'^S ^adi]j:cLs tgrri» Ovtoi düiv

al ddiXipal [ol dbeXqpoi Cod.] «toi? xat i] \iv(n\q xai dJfX^oi 01 noiovit^s td

30 OtX^ara tov ;raT()üg ijor. [Epiphanius, h. 30, 14].

8. 00 qpdaKouai b^ ^k GeoO TTarpö«; auTÖv Yeyevvfiaeai, dWd KeKTi-

öGai, ib(; 2va tüjv dpxaYY^^uuv Kai ^ti uepiaaoxdpuuc;, aurov bd KUpieOeiv

Kai dYT^XuLiv koI irdvTUJv iiiro toO iravTOKpdTopo^ TreiToirilLi^viJuv Kai ^XGövra

Kai öqpriYriadjuevov, \hc, tö irap* aÜToTi; qpepöjuevov euafYAiov KaXoujuevov

35 irepi^x^i/ ÖTi 'WlOov [V. fiXGev] xaraXCcTai Tag Or(T(ag, xat fdi' ixi) ;rat(y)(-

ffOf TOV Oi'fu', oi> ;raytffrat dy* rjtwj' iiopyi]. [Epiph., h. 30, 16].
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9. (Mt. 26,170".). AÖToi b^ dTroYpctv};avT€<; [imypd\\favxe(; Cod.] to

Kpdac; lauTou(; ^TrXdvriaav ^ab\ovpyr\aavT€<; Kai eiirövre? M-^ tmdvuta stcbOv'

fii^tfa tovto TO HdGxcH' XQsas q)ay8iv (X£0* t'jiwi'. (Vgl. vorher: auxoi bä

dqpaviaavxeq dqp* laurOuv Trjv Tfji; d\r|9eia(; dKoXouGiav rjWaHav to ^rirov,

oiT€p eaTi irdai qpavepov ^k tiuv ovveZev'fiiivwv XdEeujv Kai ^iroinaav tou? 5

ILiaöriTd? |iev \dY0VTa(; IIoi; dilsis Btoi^daoy^BV (foi rd ^dff/a ^payar; Kai

auTÖv bfjGev XeyovTa M^ smdviiia eTtsdv^i/iffa xqsag Toi;Tro to itdd^a fpay^Xv

fi£0' t'fiwi'.) [Epiphanius, h. 30, 22].

EVANGELIENCITATE DER NAASSENER.
(Vgl. Aegypterev. Nr. 9).

^<^

1. 'AireKÖirri y^P/ (^r[<5\v, b "Attk; TouTdaxiv duo tiIjv xoixujv Tfj(;

KTi(J€U)? KaxaiÖev juepuuv Kai im ir^v aiuuviav dvuu inexeXriXuGev ouaiav, oirou,

(priaiv, ovK sctiv ovts dvlXv ovts [Cod. ovbä . . . oub^] ä^asv, dXXd Kaivf)

kxiok;, Kaivö? dvGpujTroq, 0? [Cod. 6] laxw dpöevöGriXuq. Vgl. Aegypter-

ev. 3. [Hippolyt, Philos. V, 7 p. 138, 57]. 15

2. Ai-^ovaiv GUV uepi xfi? xoO airdpinaxo«; [Cod. irveüiLiaxoc] oöaia«;,

fixi^ ^axi irdvxujv xoiv yivo|u^vujv aixia, öxi xouxwv ^axiv oub^v, Y^vvql hi

Kai TToiei irdvxa xd Y^vojueva, XdYovxe? oöxuü(;* Y^vo|aai, o G^Xiw, Kai ei|ui, o

6i|ui/ bid xoOxo qpriiLii dKivrjxov eivai xo irdvxa kivoOv. ^x^vei Y^ip o ^axi

TToioOv xd udvxa Kai oub^v xOüv Y^voiLidvujv Yivexai. xoOxov eivai (pY]aiv 20

dYaGdv |u6vov, Kai irepi xouxou XeXe'xGai xo i!iuö xoO ouuxflpo? XeYÖ|UGvov

Tt (t£ Xgyag ayadöv^ sig BCtiv dyados, 6 Ttatvip ^lov 6 bv toTg ovQavotg, og

di'arsXXa tov ißiov avrov btzI dixaiovg nai doixovg xal ^qbxbi btcI offiovs xaJ

dfxa^rwXo'Og. (Vgl. Lc. 18, 19. Mt. 5, 45). [V, 7 p. 142, 20].

3. ToOxo, qpriöiv, ^öxi xö €ipri|u^vov iiirö xoO aiuxfipoq* 'Edv fi-^ Ttivvi- 25

ts (ior rd miiai xal (f)dyr(iB \iov t^v Odqxa, ov jx^ si'ö'eXOijre Big tiiv ßadiXBiav

TMV ovpavMV^ d},}id xav nlr^tB^ <pn<^i/ ^^ notr^qiov Byd TtivM^ ojtov iyo) v^taya,

BxsX v^bXs sl(Ss)^d£Tv oi) SvvaoQB. rjbei Ydp, qprjoiv, dH biroia^ (pi)aGUJ(; ?Kaaxo<;

xujv luaGrixOuv aiixoO ^axi Kai oxi eKaoxov auxuijv eig xriv ibiav qpOaiv ^XGeTv

dvdYKn- diro ^ap xuuv bujb€Ka, qpnöi, qpuXujv juaGr|xdq ileKil(xro bdubeKa Kai 30

h\ auxujv ^XdXriöG irdari qpuXf). (Vgl. Joh. 6,53. Mt. 20, 22. Mc. 10, 38.

Joh. 8, 21. 13, 33.) [V, 8 p. 152, 90].

4. ToOx' iaii, cpr^ai, xo eipriiLidvov • q^covYiv \lbv avtov '^xoixfanBV, Biöog

dk avtov ovx BMpdxaiiBV (Vgl. Joh. 3, 8. 5, 37). [V, 8 p. 154, 8].
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5. Aict toOto, (pr]oi, Xeyei 6 'lriaoü(;' s/w a'(xi 1^ TtvXri '^ dX^jOii^'^

(Joh. 10,9). [V, 8 p. 156,48].

6. ToOto, <pr]oiv, ^axi tö eipri|udvov Tdg)Oi satB XEXOviaiiivoi, yenovtss-,

q>r\aiv, sdoidsv oGtbmv vsxqmv, on ovx eiffrn^ h vnTv ävdpMTtog ö Cmv, (Vgl. Mt.

c 23, 27.) Kai TTücXiv, cpriöiv, t'laXowrai £X tCjv nvvin8io)v oi vsxQOi (Vgl. Mt.

27, 5 2 f.) TouT^OTiv ^K Tüjv auuiuctTUJv Tujv xoi^üjv dvaY€vvr]eevT€q TTveu-

juaxiKoi, ou aapKiKoi. avxr\, cpr\oiv, daxiv r\ ävdOTaoiq f] bid xfi? ixvX^c,

Yivo|u^vTi xujv oupavüjv, bi' f\q oi |Liri eiaeXGövxeq, cpY\oi, 'irdvxe(; juevouöi

veKpoi. [V, 8 p. 158, 61].

10 IV. AUS DEN ÜBERLIEFERUNGEN DES MATTHIAS.

1. a. Ba(Ji\€ib)'i(; xoivuv Kai Maibujpo«;, 6 BamXeibou iraiq YvrjCJioq Kai

}jLaQY]Tr\q, qpaaiv [Cod. qpn^^^v] eipriKdvai MaxBiav auxoi? Xö^ovc, duoKpuqpouq,

oög riKouae irapd xoO öuuxPipoq xax' ibiav bibaxOeic;. ibiju)uev ouv -nujc, Kaxa-

(pavax; BaaiXeibr]^ öjuoö Kai 'laibuipoq Kai -näc, ö xoüxiuv xopo<^ oux dirXiJu^

15 Kaxavpeubexai |liövou MaxGiou, dXXd ydp Kai xoO aujxf|poq auxoO. . . . xoöxo

TTpOüxov acpex^piajua Kai KXd|U)aa xoO TTepiirdxou Xaßövxeq diraxuiai xrjv dvoiav

xiijv auvaYeXa2o|uev(juv d|uaauxoT<;* iroXXaiq ydp YGveaT(;*ApiaxoxdXri(; BaaiXeibou

Y€Y€vri|advo<; irpöxepoq xöv uepi xujv ö|uovu|liujv ^v xai^ KaxriYopiaK; Kaxaß^ßXrj-

xai XÖYOV, öv \hc; ibiov oöxoi Kai Kaivöv x;va Kai xuüv MaxGiou Xöyiajv Kpuqpiöv

20 xiva dvbiaaaqpoOciv [Kpucpiuuv xiva Sva biaaaqpoöaiv Duncker, Kpucpiujv

^vbiaa. Bunsen] [Hippolyt, Philosoph. VII, 20 p. 356, 64 ff. 83 if.],

b. Tujv b' aipeaeujv al }xiv äirö o^ojiaxoc, TTpoaaYopeuovxai, ib? f\ duö

OöaXevxivou Kai MapKiujvoq Kai BaaiXeibou, xdv xrjv MaxGiou aüxujcn -rrpca-

dYeöGai böSav luia y^P ^ irdvxujv Y^TO^e xuuv diroaxöXujv üjairep bibaOKa-

25 Xia, ovTöJc, b^Kaifi TrapdboOK;. [Clemens AI., Strom. VII, 17, 108].

2. TaOxri? (d. h. xf|(; dXriGeiag) hi dpxi^ xö Gau,udaai xd irpaY^axa,

ib? TTXdxuüv dv 0eaixr|xuj X^y^i Kai MaxGia? ^v xaiq TTapaböoecri irapaiviJuv

idaviiaOov tä TraQÖvta.^ ßaG|uöv xoOxov irpujxov xf|q ^TieKeiva Y^ujoeujc; uuo-

xiG^ILievoq. [Clemens AI., Strom. 11, 9, 45].

30 3. AdYouai Yoöv (d. Gnostiker) Kai xöv MaxGiav ouxujq bibdHai,

(SaQxi ^tv [laxBdOcii xai TtaQaxfiTidOai lUiOtv [Eus. h. e. III, 29: [Hilbdv] avrJj

TCQÖs 'i]6ov'iiv ttXÖXoffroi^ höidovta, '^yvx^v da aviiiv did nlarsios xai ytxodsios»

[Clemens Al.^ Strom. Ill, 4, 26].

4. fKi-^ovai bi iv xait; TTapaböbeai MaxGiav xöv duöaxoXov uap*
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^Kaara eipriKdvai, öxi 'Eäv exXsxtov yürMv dfiapf^ö"!;, vl\jLaqtBv ö exAsxtög* £t

yäp oiVa)g bavxbv vj^sr, (hg 6 Xöyog vTtayoqsvBi^ xatTidsffdri äv avtov töv ßiov

xai 6 ysitiov ag tb ^^i äiiagtavtsiv, [Clemens AI., Strom. VII, 13, 82.]

[5. ZaKXCtiov Toivuv (oi bä MaxGiav qpaaiv) dpxiTe\iJüv)'|v dKrjKoöxa toO

Kupiou KaraSiubaavTo? Tipoc, aÖTÖv Y^v^aGai, 'Woi; tä vi^iai/i t(*)v vftaqxbvTcov 5

fiov ditfwjAi sy.BTinoffvvriv^ (pcivai, xvqib' xal si tivos ti 8(fvxog)ävT'ri(!a^ rstpaTtXovv

aTtoM^M^i, ^qp' ou Kai 6 auurrip eiirev '0 viög tov avdpMTtov t)^do)v (fii^spov

Tö äTtololös svQBv. [Clemens AI., Strom. IV, 6, 35].

V. AUS DEM EVANGELIUM DES PHILIPPUS.

TTpoaqpdpoudi (Gnostiker, die im 4. Jahrh. in Aegypten lebten) ^0

b^ eiq övo|ua OiXiirirou toO äfiox) |ua0riToO euaTT^^iov ireuXaainevov, ö ti

qpriaiv 'A;r£xdXi)ip£ jxov ö xt^piog, tl tiiv -^^vx^v daXeyai', tv toiunsvai £ig

tbv ovpavov, xai ttms BxddtTi tMV äv(o dvvdfiSMV aTtoxQivBifdai. on bttsyvmv

BliavTviv, cpr]öi, xai dwaXsia tnavt^v tx TtavtaxoOsv xai ovx sdJtsipa ti-xva tCo

Aqxovti, ä'Alä BisQQiCoxSa ras ^i^ag avtov xai awslsia tä iisXvi tu 6is(SxoQ' 15

mo^sva. xai olöd <Ss tig bL iyo) yäQ, <priöi, tMV avadsv a'fti, [Epiph.h. 26,13].

VI. RESTE DES PETRUSEVANGELIUMS.

i.a."ßiovToouv(d. Bürger von Nazareth, Mt. 13, 55) auxöv eTvai

lujariqp Kai Mapiaq uiöv touc; b^ ctbeXqpoix; 'Ir^aoO qpaai xivec; eivai, ^k irapa-

böcreuj«; 6pjLiuj|U6voi toO ^TriYeYpa|U|uevou Kard Iler^oi; eva^^eXiov y\ xfiq ßißXou 20

'laKÜüßou, uioO? Mtjuariq) ^k irporepa«; yuvaiKoq cruvtuKriKuia? auTUj irpö ty]C,

Mapiaq. [Origenes, Comm. in Mt. X, 17].

b. "Erepöq xe auvxexayiuevoc; auxuj (d. h. Serapion) Xöyo<; irepi toO

\efO}JiivovKatäU£tQOv euaYT^^^ou, ov ireTioiriTai äireXeYXu^vxdvpeubaxj^vaÖTii)

€ipTi|adva bid xivac, iv xrj Kaxd 'Puuaaöv irapoiKia irpoqpdaei T^q eipY\p.4.vr\q yP«- 25

(pr\q dq trepohölovq bibaaKaXia<; diroKeiXavxa?. dtp' f\q euXoYov ßpaxeia? irapa-

0€a0ai XeHei(;, hi (bv rjv elx^ irepi xoO ßißXiou YVibiar^vrrpoxiGriaiv oöxuj Ypa^pwjv •

3 ,/H|Li6i<; Yöp, dbeXqpoi, Kai TTexpov Kai rovq dXXou? dirocrxöXouc diro-

„bexö|Lieea fhq Xpiöxöv, xd hi öv6|uaxi aCixOuv ipeubeiriYpacpa {hq ^juireipoi

,,TrapaixoO|Li66a, -^ivwaKovreq öxi xd xoiaöxa 01» irapeXdßojuev. 4 i-^ih -fäp 30

„Yev6|uevo<; Trap' ujuiv uTrevöouv xoix; irdvxa? öpGf) morei irpocrqpepGaGai, Kai

,,|uri bieXGujv xö Ott' auxOuv irpoqpepöjuevov övö|Liaxi TTexpou eöaYY^^iov eiirov

24 V. ipeubfl
I

25 V. Puuaöv
| 27 v. irpocrxiGricriv

|
29 v. övöjLiaTa

|
32 v. lui^iv

|
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„öTi ,Ei ToöTÖ daxiv juövov TÖ boKoOv u|uTv Tcapdxeiv |LiiKpov|;uxiav, dva^iviua-

„KiaQöJ'. vOv bi |ua0uüv öti aip^aei xivi 6 voü^ a()TUJv dcpiju\eu6v ^k tOuv

„XexO^vTUJv |uou, anovhdouj irdXiv yevdaOai upö? iJMa<i> oiaxe, dbeXcpoi, irpoö-

„boKäxe |ue ^v rdxei. 5 \)\iei<; bi KaTa\aßö|U€voi, bvioiaq f|v aipiaewc; 6 Map-

5 „Kiuuv, the; Kai dauTuj fivavTioOro lurj votuv ä IXäKei, [ä] juaGriaeaGe dS iLv

„tj)LiTv ^Ypdqpri. 6 ebuvri0ri|U€v ydp irap' äWuuv tiIiv daKJiadvxuüv auTÖ toOto

„TÖ eOaYY^^iov, TouT^ari uapd tujv biaböxujv tüjv Kajaplaii^vwv aöxoO, ovc,

„AoKTixd^ KaXoOjuev, (xd ydp qppovrnuaTa xd irXeiova ^Keivuüv daxi xf|q bibaa-

„KaXia^), xpnödjuevoi uap' aöxOuv bieXGeiv xai eöpeiv xd |udv uXeiova xoü

10 „öpGoO XÖYou xoO awTYipoq, xivd b^ upoabi€axaX|ueva, & Kai inrexdHainev

„öjuiv". [Eusebius, h. e. VI, 12, 2— 6].

c. TÖ fe )uf)v xujv dinK€KXri|Li^vuuv auxoO (d.h. Petrus) irpdHeuuv, Kai

rö xar' avtöv oyvonaOiiBvov svayYBhov, xö xe Xeyojuevov a{)xoO Kr]p\)f}ia Kai

xrjv KaXoi)|Li^vriv diroKdXuH/iv oub' öXtu^ dv KaGoXiKaT^ la/aev Trapabebo|neva,

15 öxi |urix€ dpxaiuuv }iY\Te xiuv KaG' r\iiäc, Tic, dKKXriaiaaxiKÖ*; auYTpatpe'J? ^ai?

i^ auxOuv auvexpriaaxo luapxupiaii;. [Eusebius, h. e, III, 3, 2]. Vgl.

oben IV, i.

d. Ol bi NaZuüpaioi 'loubatoi eiaiv xöv Xpiaxöv xi|nüjvxeq üi(; dvGpuüirov

biKaiov Kai xlu KaXoujudvuj Kard Uitgov eöaYTeXiuj K€XpTi|udvoi. [Theodoret.,

20 haer. fab. comp. II, 2].

BRUCHSTUCK DES PETRUSEVANGELIUxMS.

Ii (fol. i^) T<ujv>b^'loubaiujvoubei^dv{iijaxoxd(;x€ipa? oOb^ 'HpibbTi<;

ovbi xiq <x>uüv Kpixüuv auxoö. Kai <|uri> ßouXriGdvxuuv vivyaaGai dvda[x]Ti

TTeiXöxoi;' 2 Kai xöxe KeXeuei 'Hpdubriq ö ßaaiXeuc; TTap<aXri|Li>qpGfivai xöv Kupiov

25 eiirujv auxoT? 8x1 „öaa ^K^Xeuaa \j|liTv Tio\f\oa\ auxuj -rroiriaaxe", II 3 'l0xr)K€i bi

dK€i 'luuafiqp 6 q)(Xo? TTeiXdxou Kai xoO Kupiou Kai eibiu^ öxi axaupiaKCiv

auxöv jui^XXouöiv riXGev irpö^ xöv TTeiXdxov Kai ^Tr\ae xö aujiua xoO Kupiou

irpöc; xacprjv. 4 Kai ö TTeiXdxo«; T:^}i\\)a(; -npöc; 'Hpübbriv f|xriaev aöxoO xö

2 V. dveqpdbXeuev
|

4 r]}ieiq Codd., corr. Schwegler cf. Arm.
|
Codd.

MapKiavö^, corr. nach Arm.
|
5 ä-] om. alii; ä bi} Arm.

|
6 ^buvi'iGriv Arm.

|

7 biabeEan^vuuv uttö Arm.
|
8 v. yäp irXeiova qppovriiaaxa | 13 v. XeyoM^vriv

|

xö xe XeYÖjuevov | 14 diroKdXuvjJiv om. Syr.
|

v. KaGoXiKoTq; von den Pres-

bytern der Kirche Syr.
|
22 oubexiq? oub€i<;? cube €\q? Cod (C)

| 23 Kai }xr]]

Kai xuüv, corr. Murray
| 24 TTeiXaxriq

| TTap[aTie|Li]qpGfivai Manchot
]
26 axau-

püjaai Blass, öxaupubaeiv Wilamowitz.
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aOö|ua' 5 Kai 6 'HpiJubr]«; eqpir „dbeXcpe TTeiXäTe, ei Kai }ir\ riq auxov ^xriKei,

r[\Ji£i<; auTÖv dGduToiuev, direi Kai cjdßßaxov ^iriqpujaKei • Y^Tpaf^TCti T^P ^^

TU) vö)uuj, r\\iov |ur) büvai Im irecpoveuiLidviu". Kai irapebuuKav auTÖv tuj Xauj •

iTpö niäq Tujv dZ;u|uujv, Tfje; ^opTf|<; auTUJv.

III 6 Ol be XaßövTe(; töv Kupiov üjGouv aurov xpdxovTe«; Kai eXeyov 5

„öOpuujuev TÖV uiöv toO Oeou i^ovoiav auToO iax^Kdrec," ' 7 Kai uopcpijpav

auTÖv TrepießaXov Kai ^KcxGiaav auxöv ^iri KaG^bpav Kpiaeuut; X4.fovT€<;'

„biKaitu? Kptve, ßaaiXeO toö MapariX". 8 Kai tk; oOtOuv ^veYKuuv öx^qpavov

dKdveivov ?0riKev im Tfjc; KeqpaXfj? toO KUpiou. (fol. 2'^) 9 Kai gxepoi

^öTuJT€? ^veiTTDov auToO raic, ö\\)eai, Kai dXXoi räc, oiayövac, auToO ^pdiriaav, 10

l'xepoi KaXd|iitu Ivvaaov auxöv Kai Tive«; aOröv i^dOTilov Xeyovjeq- „Tauxri

T^ Ti|ur) Ti|Lir|auu|uev töv uiöv tou GeoO".

IV 10 Kai f|veYKov buo KaKoupyouc; Kai daxaupujaav dvd ju^aov auxiuv

TÖV Kupiov, auTÖc; be ^0iubTTa wc; fir\h^v irövov extuv. 11 Kai ote ujpGuuaav

TÖV (jTaupöv, ^TT^Ypaijiav 8ti „Outöc; dcJTiv 6 ßaaiXeix; toO 'lapariX". 12 Kai 15

TeGeiKÖTec; Td ^vbujuaxa ^luirpoaGev auToO biejuepiöavTo Kai Xaxiuöv eßaXov

iv:' auToT?. 13 ei^ hi ric, tujv KaKoupYuuv ^kcivcuv iLveibicrev auToOg X^y^^^v-

„r]|ueT(; bid Td KaKd et ^iroiriaaiuev outuü ireTTÖvGaiuev • outo? bi auuTrip y^vo-

|Li€vo? TtJÖv dvGpdjTTUuv Ti fibiKriJev ujudg;" 14 Kai dYavaKTrjaavTe? dir' auTuj

dK^Xeuaav, Iva fir\ aKcXoKoirriGf^, öttujc; ßacJaviZöiuevoc; diroGdvr]. 20

V 15 ^Hv be |near]|aßpia Kai okötoc; KaTeax^ irdöav ttjv Moubaiav Kai

dGopußoOvTo Kai fiYUJviuuv |ur|TroT€ 6 fiXioc ebu, d-rreibri eTi IZy]' yifpaj^rai

<Ydp> auToTc;, fjXiov |ur) bOvai im Trecpoveu|udviu. 16 Kai tk; auTiijv (fol. 2^)

eluev „iroTiaaTe auTÖv xo^'l"^ ixexä ölovq"- Kai KepdaavTe<; ^TrÖTiaav. 17 Kai

dirXripiJuaav irdvTa Kai dTeXeiuuaav KaTd Tr\<; KeqpaXfic; auTUJV Td d|uapTr||LiaTa. 25

18 irepiripxovTo bi iroXXoi |ueTd Xuxvuuv vojuiZovTec; öti vuH daTiv, g-rreadv Te.

19 Kai 6 KupiO(; dveßöriae Xi'jinv' „f] buvajui^ |uou, y] bvva}ii<; <|uou> KaTeXeiv|;d(; ^
|Lie", Kai eiiruüv dveXricpGrj. 20 Kai auTfjc; rr\(; iJjpa? biepdY»! tö KaTau^Taaina

ToO vaoO Tfjc; 'lepouaaXrm ei<; buo. VI 21 Kai TÖTe dTrdairacrav Touq f^Xouc; ^

5 auTUuv corr.Bouriant
|
6 aOpoiuev Gebhardt

|
7 uepießaXXov, corr. Nestle

|

14 lurib^v irövou Zahn, irnqbeva u. Hartel
|
OTe euupGuüaav, corr. Bouriant

j

15 OTaupujv, corr. Bouriant
|
ouTOx;, corr. Bouriant

1

17 uuveibrjoev
|
20 arroGavoi,

corr. Gebhardt
| 23 <Ydp> -j- Bouriant

|
ireqpuuveuiLieviu, corr. Bouriant

|

26 e-rreoavTO, corr. Robinson, Kai ^TreaavTO Harnack, drraiaavTO Hilgenfeld,

Kai dveireaavTO Lods, <|uri> oder <iva |uri> TreaoivTO Bennet, <tiv^(; bi>
direcravTo Swete, dveireaav TÖTe Schubert, euTaioav Hoffmann, Kai TrTaiovTe(;

Lejay, dveirauaavTO Gebhardt, dSiaTavTO Redpath
| 27 <|liou> -}- Harnack

|

28 auToc; uupaq, corr. Harnack, auTf) Tf) ujpa Gebhardt, auTfiq üjpag Robinson
|
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onto tOuv xeipujv ToO Kupiou Kai eGriKav auTÖv ^ttI Tr\c, yr\q. Kai f] yr] iräcra

^öeiaÖTi Kai qpößo? M^Tck; ^T^veto. 22 töte fiXio<; ^Xaiuiye, Kai eOpdGr] düpa

^vdTTi. 23 ixdpr\oav hi 01 'loubaioi Kai bebuÜKaöi TüiNcuariq) tö a6j}ia a^ToO,

Iva aÖTÖ Gdvjir), eireibr] Qeaadixevoq r\v oaa dTaOd dTroirjaev. 24 Xaßujv be

5 TÖv Kupiov gXouae Kai eiXricre crivbövi Kai eioriYoiTev ei<; ibiov xdqpov KaXou-

|a€Vov KfiTTov 'luuöriqp. VII 25 Toxe oi 'loubaioi Kai 01 upecrßuTepoi Kai 01

iepeiq yvovTEc; oTov (fol. ^^) KaKÖv ^auToT<; euoiriaav, fipHavTo KÖTtreaGai

Kai Xdyeiv „ouai Tai(; aiiapTiaic, riiuujv fiYT^^ev r) Kpiai? Kai tö t^Xoi;

'lepoucraXriiLi". 26 ^y^ ^£ |U€Td tujv ^xaipuuv juou dXuirouiLiriv Kai xerpiuia^voi

10 Kaxd bidvoiav ^Kpußö|ue6a" ^2riToij|ue0a y^P 'Jf^' auTuuv lii^ KaKoOpYoi Kai

Ojq TÖV vaöv e^XovTei; ^luirpfioai. 27 i-ai he toütok; irdaiv dvr|aTeuo|uev

Ktti ^Kae€rö)ui€ea irevGoOvTec; Kai KXaiovT€<; vuktö? Kai Y]}iepac, Iwq toO

aaßßdTou.

VIII 28 luvaxO^vTe^ hi oi YpaMMCtfei? Kai OapiaaToi Kai TrpeoßuTepoi

15 irpö^ dXXriXou(; äKovaavjec;, 8ti 6 Xaö^ ä-nac, yo-^fvlei Kai KÖTZTejax rä avqQr]

X^YovTe?, ÖTi „El Tiu GavdTUJ auToö TaÖTa Td la^Yi^^a armeia Y^TOvev,

i'bGTe ÖTi TTÖaov biKaiö? ^OTiv"- 29 ^qpoßri9ri(jav oi irpeaßÜTepoi Kai fjXGov

irpö^ TTeiXdTov beöinevoi auToO Kai XeYovTeq • 30 „TTapdboc; rniiTv OTpaxidbTac,

i'va <puXdHuj<aiv> tö |uvfi|Lia auToO diri Tpeiq fi|Li<dpa<;>, inriuoTe iXQövTec,

20 (fol. 3^) oi luaGriTai auToO KX^iyuuaiv auTÖv, Kai ÖTToXdßri 6 Xaö<; öxi dK

veKpujv dvdoTri, Kai TToirjOujaiv f^Tv KOKd." 31 6 hi TTeiXdTo«; irapab^buuKev

aÖToi? TTeTpiJüviov töv KevTupiuuva |ueTd öTpaTiuuTiüv qpuXdaaeiv töv Tdqpov,

Kai ouv auToT«; rjXGov irpeaßuxepoi Kai ypapillärei<; im tö ^vfnna, 32 Kai

KuXiöavTe^ XiGov }xifav \i€Tä toö KevTupiuuvo(; Kai tujv aTpaTiujTUJv 6)aoO

25 iTdvT€^ oi övTe<; ^KeT IGriKOv im Tf) Gupqt toO |uvri,uaTo? 33 Kai inixp^^^^^

ircTä aq)paYTba(; Kai öKt^vriv ^kgT irriHavTeq dqpuXaHav.

IX 34 TTpuutat; be diricpdiaKOVToc; toö oaßßdTou fjXGev öxKoc, duö 'lepou-

öaXf||Li Kai Tf|q uepixibpou, i'va ibiuai tö |uvri|ueiov daqppaYicr|ndvov. 35 Tf|

hi vuKTi fj ifxicpiuOKev f] KupioKri, qpuXaoaövxuüv tujv OTpaTiuüTUJV dvd buo büo

30 KaTd (ppoupdv, iLieYdXri cpwvY] iyivero iv tlu oupaviu, 36 Kai elbov dvoixGdvTa^

2 TiXio??
1
4 ivi, corr. Bouriant

|
5 Oivboviv, corr. Bouriant

|
6 f. oiepeiq,

corr. Bouriant
|
9 T€Tpu|udvoi Wilamowitz

| 17 ÖTi iröaov] öiröaov Diels, ÖTi

Swete
I

ol irpeaßuxepoi < Wilamowitz
| 19 qpuXasiu, corr. Robinson, qpuXd-

HujjLiev Bouriant
|

21 irapebuuKev? Zalin
|
22 axpaTiuJTov

| 23 <ol> irpeaßu-

T€poi? Harnack
| 24 KaTa, corr. Harnack

|
o)Lioi, corr. Harnack, Usener

will 6|Lioi beibehalten
| 25 €iT€Xpeiaav, corr. Bouriant

|
30 avoixGevTeq,

corr. Bouriant 1
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TOI)? oupa[v]oO(; Kai buo ävbpac; (fol. 4^) KareXeövrai; ^KeTGev ttoXu cpeyTo?

exovrac; Kai e^yioavraq tCu rdqpuj. 37 b hä XiGoq 6K6ivo(; ö ß€ß\rmdvo? eiri

TT] Gupa öqp* ^auToö Ku\ia0ei? UTrexiiüpriae irapct |u^po(;, Kai 6 Tdqpoq rivoiY^I

Kai d|uqf)ÖTepoi oi veavicjKoi eiafiA.0ov. X 38 ibövTeq ouv oi öTpaTiOurai

^KeTvoi iivTivxaav töv KevTupiuuva Kai toO<; TrpeaßuT^pou? — irapfiaav y^P 5

Kai auToi qpu\daaovT£(; — 39 Kai i.lY]fov}jiivöjv auTÜjv d eibov irdXiv

öpOuaiv i^eXQövraq dtrö toö Tdcpou TpeTc; dvbpac;, Kai toO? buo töv ?va üirop-

GoüvTaq Kai aTaupöv dKoXouGoövTa auToT<;, 40 Kai tujv |u^v buo ti'iv KeqpaXrjv

XUöpoOaav juexpi toO oupavou, toö be x^^pc'T'JUTOuiiA^vou utt' auTÜJV uuep-

ßaivouoav toüc oupavouc;, 41 Kai qpuuvfiq rjKouov eK tujv oöpavoiv Xejo\jar]<;' 10

^/EKripuHaq Toic; Koiiuujfievoic;"; 42 Kai uTraKor) fjKoueTo duö toO (jTaupoö öti

„Nai". XI 43 auveoK^TTTovTo oijv dWriXoiq ^kcTvoi direXGeTv (fol. 4^) Kai

dvqpaviaai TauTa tuj TTeiXdTUj. 44 Kai eTi biavoou^^vujv auTUjv qpaivovTai

-ndXiv dvoixGevT€<; oi oupavoi Kai dvGpuuTrö«; tk; KaTeXGuuv Kai eiaeXGujv eic;

TO lavfma. 45 TauTa ibövTGc; oi uepi töv KevTupiuuva vuktö? ^aueuaav irpöt; 15

TTeiXdTov äcpevrec; töv Tdqpov 8v eqpuXaoaov Kai ^EriYnoavTC -rrdvTa d-rrep

elbov dYa)viujvT€(; |a€Yd\uu? Kai Xi^ovrec,' ,/A\r]Guj(; uiö(; fiv Geoö". 46 duo-

KpiGei? 6 TTei\dTo<; ^cpir „'Eyoj KaGapeuuü tou ai'naToq toO uioO toO GeoO*

u|uiv be ToöTo ^boEev." 47 elTa TrpoöG\G6vT6(; irdvTGe; dbeovTo auToö Kai

irapeKdXouv KeXeuaai tlu KevTupiuuvi Kai toT? JTpaTiujTai? |urib€vi eiTreiv d 20

eibov 48 au^qpepei Ydp, qpaoiv, f^Tv ö(p\f|Cfai jueYicTTriv d|uapTiav ^juirpcaGev

TOU GeoO Kai |uri ^juireaeiv eiq xeipac, tou Xaou tüjv 'loubaiuuv Kai XiGaoGf^vai.

49 ^KdXeuoev ouv 6 TTeiXdTo? tuj KevTupiujv<i> Kai toTc; OTpaTiOuTaK;

^irib^v eiTreiv.

XII 50 'OpGpou bä Tr\c, KupiaKfiq Mapid^i r\ MaYbaXiivii luaGrjTpia toO 25

Kupiou — (poßou|Lievri bid Touq 'loubaiou<;, ^Tueibr] dqpXcYovTo (fol. 5"") Otto Tf|(;

OPT^?/ ouK eiToiriaev e-rri tuj juvrifiaTi tou Kupiou d eiuüGeaav TToieTv ai

YuvaiKeg e-rri ToTg duoGvi'-icTKouai ToTq dYaTiuuiuevoK; auTai? — 51 Xaßouöa

I €K€i0e, corr. Gebhardt
|
2 XeiGoq, corr. Bouriant

|
3 eTtexujpiiae, corr.

Robinson, direxäipilCFe Gebhardt
| evorfl, corr. Bouriant

j
7 opaaiv, corr.

Bouriant
|

eHeXGovTei;; corr. Bouriant
|

avbpec;, corr. Bouriant
|

8 aKoXo-
QouvTa

I

x^ipaTUUTOu^ievou, corr. Lods
|

11 qpuuvr|, corr. Bouriant
| koivuu-

luevoic;, corr. Harnack
|

ii oxi vai] Tovai?, corr. Blass
| 14 KareXGov, corr.

Bouriant
| 15 Kevxupuuva, corr. Bouriant

| 17 aTTaviujvxec, corr. Diels
| 19 )]^iv,

corr. Bouriant
|
20 Kairrep eKaXouv, corr. Bouriant

|
KevTupituv, corr. Bouriant

|

jur^bev . . . a, corr. Zahn, luribev . . . iLv Blass
|

23 tojv KevTupiuuv, corr.

Bouriant
| 24 <^r|bGvi> |Liribev? Gebhardt

| 25 opGou, corr. Bouriant
|
|uaY-

baXivri, corr. Bouriant
|
26 <r|> qpoßou^evri Wilamowitz

| 27 eiujGaöiv? Wila-
mowitz

I

28 Kai tok; aTroOv., corr. Fränkel
|

Preusche n, Antilegomena. 2 '
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AUS DEM THOMASEVANGELIUM.

1U69' dauTf|<; Täq cpiXac, Y]\Qe im xö juvrifieiov ottou r\yf xeGeic;. 52 Kai eqpo-

ßoOvTo |Liri ibujaiv aurÖK; 01 MoubaToi xal eXeyov „Ei Kai ixr] ev eKeivr] Tf|

rjiuepa f| ^aTaupuj0n ^buvri9ri)uev KXaOöai Kai KÖHJaaGai, Kav vOv ^tti toO

|nvri|uaTo<; auxoö iroiriöuuiuev xaOxa. 53 xi<; be dTroKuXi0€i rmiv Kai xöv \i9ov xöv

5 xeG^vxa eui xfiq öupaq xoO juvr^eiou, Iva €i(je\9o0aai TTapaKa9ea9ujnev auxuj Kai

TToirjCTUüiLiev xd 6q)ei\ö|ueva; 54 — lueya*; ydp y\v 6 XiBoc, — Kai <poßoij)Lie9a, \xr]

TIC, r||uä? ibri" Kai ei lurj buvd|ue9a, KÖtv im ty\c, Qvpac, ßdXuj|uev ä qpepoiuev

eiq |uvri|uocjOvriv auxoO, KXaüöo|uev Kai Koniö]ue9a eiu^ ^X9(juiuev elc, xöv oTkov

ri|Liu»v." XTTT 55 Kai eTreX9o0aai eiipov xöv xdcpov f]veujY|uevov Kai irpoaeX-

^o GoOaai irap^KUipav [^Kei] Kai opuiaiv eKei xiva veaviaKov Ka9eZ;ö)aevov <ev>

|ud0UJ xoO xdqpou djpaiov Kai irepißeßXriiuievov (fol. 5^) axoXnv Xaiuirpoxdxnv,

öaxi^ IcpY] auxai^* 56 ,,Ti riX9axe ; xiva Z;r]xeixe; jjly] xöv axaupujGevxa

dKeivov; dvdaxri Kai d'n:fiX9ev ei bi }ir\ maxeuexe, irapaKunJaxe Kai ibexe

xöv xÖTTov ^v9a ^Keixo, 8x1 ouk ^öxiv, dveaxr] Ydp Kai dTTfiX9ev iKd öGev

15 dTieaxdXr]." 57 xöxe ai yuvaiKe^ 9oßri9eiaai ^cpuYov.

XIVsS'Hv hi xeXeuxaia r^^pa xOüv dlu|uujv, Kai iroXXoi xive^ dEr)pxovxo

i^TTOöxpdcpovxeq eic, tovc, oikou(; auxüjv t?\c, ^opxfjc; -rrauaainevri^. 59 r]\jL€\(;

hi oi bibbeKa |ua9i'ixai xoö Kupiou ^KXaioinev Kai AuTroO)Lie9a Kai e'Kaaxo^

XuiroöiLievo!; bid xö au|ußdv d-rrriXXdYri eiq xöv oTkov auxoO. 60 ^y^^ ^^

20 Zi|uujv TT^xpoc; Kai 'Avbp^a^ ö dbeXqpö^ |liou Xaßövxeq ri,uu>v xd Xiva dmiX-

9a|Liev de, ty\v QdXaaaav, Kai f|v auv Y\ii\v /\ev€\q ö xoö 'AXqpaiou öv

KUplO?

VII. AUS DEM THOMASEVANGELIUM.

I, 'AvaYKaiuuc be Kai xouxuuv ö.uujq xöv KaxdXoYov ueTToin,ue9a, bia-

25 Kpivavxeq xdq xe Kaxd xt^v ^KKXr)aiaaxiKriv uapaboöiv dXr|9eT(; Kai dirXdoxou^

Kai dva)|aoXoYri|aeva<; Ypaqpdq, Kai xdq dXXaq uapd xauxaq ouk ^vbia9riK0Us Mev

dXXd Kai dvxiX€YO|Li^vaq, öjliulj^ bi irapd trXeiaxoK; xüjv dKKXrioiaoxiKiüv

YiYvujOKOjUtvac;, iv' eib^vai exoiM^v auxdq xe xaOxaq, Kai xds övö,uaxi

xüJv dTToaxöXujv irpö^ xüjv aipexiKiJuv •TTpoqpepo)Li^va(;, f|xoi wq IltT^or xai

3 K0HJea9ai, corr. Bouriant
|
Kdv] Kai, corr. Blass

|
6 oqpiXojaeva, corr,

Bouriant
|
8 auxoic;, corr. Bouriant

| KXa\jauj|uev Kai K0ijJÜJ,ue9a ? Harnack
|

9 aireXGouaai, corr. Kunze
|

10 <dv> -f- Gebhardt |
12 auxaioxi?, corr.

Bouriant
] 13 TTiaxeuexai, corr. Bouriant

|
ibaxe, corr. Bouriant

| 14 ^veaxiv

Nicholson
| 15 qpoßri9ei(;, corr. Bouriant

| 17 Tra\.)aa|Liivr|c, corr. Bouriant

21 9aXXaaaav, corr. Bouriant
| 24 v. biaKpivovxec;

|
26 v. dXXtu^

|
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Oa)(ia »ai Matd-ia y\ koi tivujv irapd toutou^ äWuuv eva'^^iXia irepiexoOaa^, f|

ihc, 'Avbp^ou Kai Mtudvvou Kai tüjv äWuuv diroöTÖXujv irpdHeiq, iDv oubev ouba-

|Liuj^ dv auYTpaMMCCfi fijijv Kaxd rct^ biabox«^ ^KK\riöiaöTiKÜJv ti? dvrip eic; juvrijuriv

draTeiv fiSiuuaev. [Eusebius, h. e. III, 25, 6].

2. 00 |uövov <6'> auTUJV ^Tri|LiapTupeTv qpaai tuj \6fuj rd 'Aaaupicuv 5

juuaxripia <d\\d> Kai OpDYiöv irepi Tr]v tujv YeyovOTUuv Kai yivoiueviuv Kai

eaojuevuüv ^ti juaKapiav Kpußojuevriv 6|uoO Kai qpavepouin^vriv cpOffiv, rivirep

cpriöi <Triv> evröq dvGpdüTrou, ßaaiXeiav oupavujv Z:riTou|Li^vr|v, irepi f\c, biap-

pY]bY\v ev TUJ Katä Ocofiai' ^-mTpacpoiLievuj euaYT^Xiip Trapabiböaai XijovTe<;

oÖTaj<;- 'Eft£ ö C^tmv svqiiifsi tv Ttaiöiois änö hiav sjttd* sxsX yäq iv rcä 10

reffö'a^sffxaid'sxdTa) aldvi xqvßönsvos g:av£QOv[iai, [Hippolyt, Philos.

V, 7 p. 140, 89].

[ß.Tfjc; be Kaivfi? biaBrjKn«; td Teaaapa |uöva euaYTcXicc Td hk Xoiird

HjeubeiriYpciqpa Kai ß\aß€pd TUYXövei. eYpaijjav Kai Mavixaioi Kafct Gwfta«'

euaYY^^iov, oirep euiubia xf)^ euaYYcXiKfi«; ^Ttiuvuiuia^ ^TTiK€Xpuja|uevov bia9- 15

Geipei Tdc; \\)vxä(; tüjv d-rrXouaT^pujv. [Cyrill. Hieros., Catech. IV, 36].

[4. Mribei? o.vayi'fWjaKiTiX) tö Katd Owjiay euaYY^^wv • oO YOP ^(Ttiv

ivoc, TUJV bibbeKa dTToaxöXuuv, dW tvöq tujv Tpiujv KaKÜJV toö Mdvou luaGri-

TU)v. [Cyrill. Hieros., Catech. VI, 31].

5. EuaYY^^iov KaTd 0uj)Liäv aTix^aT. [Nicephor. Stichometr. b. 20

Preuschen, Analecta 158^ 68].

VIII. DAS EVANGELIENFRAGMENT VON FAJJUM.

[TTpö TOÖ |Li6 |ueTa\]

XaY€iv üjg eH . . . . irdfvTe? iv TauTrj]

Tfj vuKTi aKavbaXia[0ri(yea9e KaTd]
25

TÖ ypacpev iraTdHuj töv [iToi|udva Kai Td]

5. TipößaTa biaaKopuiaOria[ovTai ei-rrovTo?]

[to]0 'rr^T[pou]- Kai ei irdvTeq o[uk ^yuj. emev 6]

[Kupioc;]' 6 dXeKTpuu)v hic, KOK[KÜHei, Kai au]

[irpujTov Tpi<; d]iTapv[r|öri jue] . . .

.

^q

I Syr.: Tholmai, Arm. Schreib- oder Druckfehler Rolomi statt Tholomi
\

irapd TouTouc; om. Syr.
|
v. om. f|

|
2 Xonrüuv Syr.

|
v. Tdq irpdSeiq

|
3 auYYPaMMCtcri

Syr. 1
V. 6TTiK€Xpuj|uevov; arm. überkleidet

\ 24 ObaauTUJ^ Nestle, iw? i^ eGou?

Bickell; Ergänzung zweifelhaft
]



20 DIE EVANGELIENCITATE IM SOG. IL CLEMENSBRIEF.

[Bickell, Zeitschr. f. kath. Theol. 1885, S. 498 ff. 1886, S. 208 f.

Mitteilungen aus d. Samml. des Erzh. Rainer I (1887) S. 53 ff. ¥(1892)

S. 7

8

ff. Harnack, Theol. Literaturzeit. 1885, Nr. 12; Texte u. Unters.

V, 4, S. 483 ff. Zahn, Gesch. d. Ntl. Kanons II, 781 ff.].

5 IX. DIE EVANGELIENCITATE IM SOG. II. CLEMENSBRIEF.

I. (Lc. 6, 32. 35; vgl. Mt. 5, 43 ff.). "Oxav ydp dKoüötuaiv irap*

r||Lii£iv, ÖTi X^yei ö Geöq- Ov X'^Q^S W^v si uyaTTäts TOi)g ayaTtMVtas v^äg^

dXXdt x^Q^S ^P^ £1 uyaTtdrs rorg tyßQOvg xai tovs {iKfovvtas vfiag* xaOra

oTttv äKoxjawaiv, GajudZiouaiv rf]v uuepßoXriv rr]c, äfaQÖTr]To<;. [13, 4].

10 2. (Mt. 6, 24). A^Y^i b^ ö KÜpioq* Ov^sig oixsTVis ^vvarcu Sv(fi xvQiois

dov)^£vsiv, iäv fwxeiq 0e\uu|uev Kai Geuj bouXeüeiv Kai |uaMiwva, dauincpopöv

fiiuTv iariv. [6, i].

3. (Mt. J, 21). Mr] luövov ouv auxöv Ka\uj|uev KÜpiov ou yäp toOto

ödüöei riiuäc;. Xi-^ei fdp • Ov nag 6 }.iy(ßiv (lOi 'xvqiB^ xvqis' tfcodrjffsrai, aXX*

156 TtoiMV xiiv ^ixaio<Svvi/iv. [4, i f].

4. (Mt. 9, 13). Kai ^T^pa hi Tpö9^ Xiyei öti Oix li^dov xaXstfai

rfexotovg, dXX' d|xa^rci)Xoi'g. [2, 4].

5. (Mt. IG, 32). Aeyei bi Kai auxöc;- Toy oiioXoyiiaavid [is svcjmov

tMV ävdQMTZMV^ ÖftoAopjtfO) aVTÖV SViöTZlOV TOV TTaTQOg («OV. [3, 2].

20 6. (Mt. 12, 50). Kai Y^P eiirev ö Kupioc;- 'Ad'f?.g)oi (tor oSroi fj'ffii'

Ol ;roioiii'T£g rd dt/.Tina tov TtaTQÖg (xov. [9, iij.

7. (Mt. 16, 26). Tt' ydQ TÖ o^pfXog, £d»' rtg rör xöö'iioi' oXov Xfi^df.ö"!^,

T^v rffi 4»r;f^i' Ci?(«ft)0^; [6, 2].

8. (Mt.25,21). A^Y^i Tap ö Kupio? ^v tuj euaYY^XiuJ * Ei" tö ^iixquv ovx

25 hi^Qiidats^ Tu (iiya rtg r(»Ti' rfwtff« ; Xtj'w j'd(> f(irr, ot« o ;r«(JTÖg tV tAa^i^TW

xai tv JToXXw mtfrög fctfTir. [8, 5].

9. (Vgl. Mt. 7, 2 2 f. Lc. 13, 25 ff.). Aid toOto, raÖTa ujuaiv

irpaaaövTUJv, eiirev ö Kupio(;- 'EiXv iizs (isr' siiov ffvr^Yntroi tv t(o xöX/To)

(AOV xai (i^ nroc^TC rdg siroXdg (lor, d;ro,9aXa) t\Mdg xat tQu) ituv vnäyBT^

30 d;t' tiiov' ovx oi6a i'(idg, ;TÖOfr sffr«, t^j'drai uroiiiag. [4, 5].

10. (Vgl. Mt. IG, 16. 28; Lc. 10, 3. 12, 4f). A^Y^i Tdp ö Kupio(;-

Eö"«ff0£, ibg aQvla iv ft£ffw Xvxmv, httoxqiObIs ^i- ö n£T()Og avT(o Xfya«

Edv oiT (J'iaffyTa^jd|(»)(T<i' oi' Xrxo« rd u^i'ia; £r;Tfr 'h](fovs T(;) Il£T()ro* Mi^

(poßsiaOoiaav rd upjia TOi'g Xtxorg (itrd tu u/-ro0ai'fü' aiTd. xai viaTg (»i^
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g)Oß£X<Jds rovg uTtoxthvovTas vnäg xal jx^dti' viuv dvvanhovs JtotsTr, dXXd

g)Oß£Xa0£ tbv fisrd ro aTtodavsTv v^ug t^ovta biovCiav ^vx'ilS *«t ffWfiOTOg

tov ßak^Xv sis yssvvav tov TtvQOs» [5, 2—4].

II. 'E-rrepuJTrieeig [Hieros. ^puuxriGei^] yoip cl^toc, b Kupioq öttö tivo?,

irÖTE r\^ei auToO f\ ßaaiXeia, eiirev "Otav £(ftai tä ^vo eV, xai ro [H. xd] 5

sio) wg ro fctJo), xai to [H. TOt] ct^ffei^ iista r% ö^jXeiag oi;t£ a^tf£«> ovts

drilv, [12, 2]. Vgl. Aegypterev. 3.

X. DIE EVANGELIENCITATE JUSTINS.

A. VORGESCHICHTE.

I. Genealogie. 10

i.(Mt. 1,1— 17). 'ATreKd\ui|iev ouv x\\x\m uavxa, ööa Kai onto tuuv

Ypaqpujv bid ivf, xdpixo? auroO vevoriKa|uev, yv6vt€(; auTov ttpuütötokov |li^v

ToO Geou Kai itpö TrdvTtuv tujv KXiajudTuuv Kai tluv TiaTpiapxOuv uiöv, ^Tieibr)

bid Tf|(; diiö Yevou«; auTUJV itaq^^vov aapKOTroir]0eiq . . . uiov ouv dvGpOÜTTou

dauTÖv ^\€Y€V, f|Toi duo "xxxc, Y^vvriaeijuq '^x\c, bid TrapGevou, fJTi? fjv, ibc; ^cpriv, 15

dirö Tou Aaßib Kai MaKuuß Kai MoadK Kai 'Aßpad|u y^"vo^^ ^ '^^^ fo eTvai

auTÖv TÖv 'Abdju [Cod. 'Aßpad|Li] -rraTepa Kai toutuuv tüjv KaTripiG|uri|U6viJuv,

l^ iLv KaxdYei r] Mapia tö Y^voq* Kai Yotp irax^paq tujv y6vvuu|u^viuv xai^

GuYarpdaiv aOruuv tckviuv tou(; tüjv Gn^eiüjv Y^vvriTopaq €TriöTd|aeGa.

[dial. 100 p. 326 D]. 20

2. OuTU) Yöp ^^yei (Gott) TLu 'laadK- „Kai euXoYnÖncJovTai dv tuj öiidp-

ILiaTi aou TTdvxa Td eGvt-) Tf|(; y^<^"" ^4^ ^^ 'laKUjß- „Kai €i)\oYf1ö^<^o"VT0'i ^^ cfoi

Trdaai ai qpuXai ir^c, Yn«^ '^cii ^v tuj oirdpiuaTi aou. ouketi toüto tuj 'HaaO

oub€ TUJ 'PoußijLi \dY€i, oub^ dWuj Tivi, dW ^Keivoi^ dE iltv ^jueWev eaeoGai

KaTd Trjv oiKovo^iav Tiqv bid Tfiq -rrapGevou Mapiaq ö xpicFTÖq. eiY6 b^ 25

Kai Tf]v euXoYiav 'louba KaxaiudGoK;, iboi? dv \^y^' luepi^CTai Yotp '^ö

airepiua dK MaKujß, Kai bid 'louba Kai Oape^ Kai 'leaaai Kai Aaßib KaTepxeTai.

[dial. 1 20; 348 A]. ... (TtepiToiuri) uauaaaGai ^bei KaTd ir\v tou uo.-z^hc, ßou\r|v

eiq TÖV bid xx\c, duö toü y^vou^ tou 'Aßpad|Li Kai (pu\f|(; 'loOba Kai <oikou>

Aaßib irapG^vou Y^wr^G^vTa uiöv tou Geou XpiaTÖv . . . [dial. 43; 261 C]. 30

[Vgl. Apol. I, 32. dial. 23. dd. 45. loi].

2. Verkündigung der Geburt. Gebiert Johaiinis des Täufers.

3.(Mt. 1,22 f.). Kai TTdXiv die; auToXeEei bid TuapGevou |uev T6xGr)aö|U6VO(;

bid TOO 'Haaiou irpoeqpiiTeuGri dKoüaaTe • eXexGri be outuj^* „'Ibou r\ Trap6dvo(; dv
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YacJTpi ^'Eei Kai Te^erai uiöv Kai ^poCiaiv em tuj 6vö|uaTi auToO • lueG' ruauuv

6 Geo?" (7, 14). ... TO ouv ,/lbou f] irapG^vo«; ev Yct(?Tpi eSei" arijuaivei ou

ffuvouaiaöGeiaav Tr]v irapGevov ouXXaßeTv. ei ydp dauvouaidoGri ütiö ötou

oOv ouK^Ti r\v irapGdvo«;' dWct bijva|ui<; GeoO ^ueXGoOaa t^ irapG^vuj duG-

5 (JKiaaev auxriv Kai Kuocpopf|öai irapGdvov ouaav Tienoi^Ke. [ap. 1, 33 p. 74E.].

5. (Lc. I, 35. ^8). . . . iriaxiv re Kai xc^po^v XaßoOaa Mapia y] irap-

G^vo^ €uaYY€Xi2;o|a^vou auxf) raßpir)\ dyT^Xou, on uveü^a Kupiou eir' aurriv

^ueXcuaeTai Kai buvajuiq uvjJiaTou ^TriOKidaei auxriv bio Kai xo Yevvuu|Li€vov l£

amfic, dYiov eöxiv, uiö^ GeoO: direKpivaxo • y^voito jxoi xard to ^Ti[id 6ov,

10 [dial. 100 p. 327 C].

6. (Mt.i,i8ff.). Kai 'lajo^qp bt 6 xr^v Mapiav |u6juvriaxeu|udvoq ßouXnGeii;

irpöxepov ^KßaXeTv xriv luvriaxriv auxui Mapiav, voiuiluuv ^YKUMiwveTv aöxrjv dirö

öuvouaia? dvbpöc;, xoux^öxiv dTio iropveiac;, bi' öpdjuaxoq KeKeXeuaxo |Liri ^KßaXeiv

xi\v Y^JvaiKa aöxoO, eiirövxoq auxCu xoü qpavevxot; äj^iXov, 8x1 ^k TrveOjua-

15 To? dYiou o ^x^i Kaxd yaarpöq iaxiv. qpoßnGei^ ouv ouk ^KßeßXr^Kev auxriv.

[dial. 78 p. 303 C].

*7. (Lc. i,3off. Mt. 1,21.). Kai 6 diroöxaXei«; b^ irpöq aöxr^v xrjv irap-

Gdvov Kax' ^Keivo xoO KaipoO dYY^^o*; 6^oö eurjYY^^i^cixo auxrjv emiJuv

'Idoi) (fv^^X^i^pi^ h yadtqi 1% Ttvsviiatos uyiov xai xf|y viöv xai viög vxlndtov

20 nhidiidstai xai xaXsffafg tö Övotia avrov 'hidovv avrös yäq aaxfsi töv labv

amov U7ZÖ xmv htiaqtiMV airüv ujc; 01 anouvmovhvöavtB^ udvxa xd

irepi xou atjuxfipoq r\\x<xiv 'Iriooö XpiaxoO ^bibaEav, oI<; ^TTiöxeuaajuev . . .

[ap. I, 33 P. 75 B]- [Vgl. dial. 43. 66].

(Lc. I, 5 7 ff.). . . . 'EXiödßex, x\ xöv ßairxiaxriv xeKoöaa . . . [dial. 84,

25 p. 310 D].

3. Die Geburt Jesu. Die Metgier. Flucht nach Aegypten.

Der Kindermord.

8. (Mt.2,5f.). "Ottou bd Kai xf|q Yn<i Y^vvdaGai ^ineXXev, uj<; irpoeTirev

2xepo? irpoqprixri';, 6 Mixaia(; (5, 2), dKoüoaxe. ecpri hi oüxuu«;- „Kai öu

30 BrjGXeeju, y^ 'loOba, ouba|uüj^ ^Xaxioxn eT dv xoT^ )iYe|uöaiv 'louba- ^k ooO

Ydp ^HeXeuoGxai 7]YOÜ|Lievo(;, öoxiq uoijuavei xöv Xaöv |liou". Kuü|Liri be xi?

^öTiv ^v xf| x^P(? loubaiuuv, direxouaa oxabiou*; xpidKovxa ir^vxe 'lepoaoXu-

luujv, ^v f) dYevvi'iGri 'Iriaoü? Xpiaxö^, <^c, Kai iiiaGeiv buvaaGe ^k tüjv dTioYpa-

qpujv xujv Yevo|u^vujv diri Kupiiviou, xoö u|Liex^pou ^v 'loubaict irpiuxou Yevo)Li^vou

35 ^mxpÖTTou. [ap. I, 34 p. 75 D].



DIE EVANGELIENCITATE JUSTINS. 23

9. a. (Mt. 2, 1— i3)."A|Lia t«P '^'^ T^vvriefivai auxov iucxyoi diro 'Appaßiaq

TtapaYevöiuevoi TrpoaeKuvriaav auTuj, irpoxepov ^XQovTec, irpo? 'Hpdbbriv xov

€v Tf| Yf) u|uüjv TÖT€ ßa0iXe6ovTa. — Kai Yoip oxjtoc, ö ßaai\eO(; 'HpiJubriq

|ua0ujv Trapd tCuv TrpeaßuTepLuv xoö \aoO uiiiaiv . . ., xöxe ^\9övxujv irpoq

auxöv xujv ciTTÖ 'Appaßia«; |LidYiwv Kai eiiTÖvxuüv, eE döxepoq xoO ev xiu oupavCu 5

(pavevToc, eYviUKevai, öxi ßadilsvs ysyEvvitai sv t^ X^Q^ v^mv xai ijXdoiisv

TiQOßxvvriffai avtöv, Kai ev BnöXeeiu xOuv irpeaßuxepuüv eiTrövxuuv öxi yifpaii-

xai ev XLU irpoqprixri oüxuuc- „Kai au Bri0\ee|Li kx\". [Vgl. 8]. xOüv dirö

'Appaßia^ ouv |udYuuv e\0övxuüv eic, Bri0\ee|u Kai irpoOKUvriadvxuuv xö uaibiov Kai

TtpoaeveYKdvxuJv a{jxCu öujpa xpufföv Kai Xißavov Kai ajuupvav • direibri [1. ^-rreixa] 10

Kaxd diTOKdXuiviv luexd xö irpoaKuvfiaai xöv iraiba iv Bn0XG^|u dKeXeuG0ricrav

\xr] ^-aaveXQeiv irpö^ xöv 'Hpibbriv. [dial. 77 f. p. 3 03AB].— b. dvaxeiXavxo^

ouv Kai ev oOpavuj d|ua t^m Y€vvri0fivai auxöv daxdpo^ Oj(; Y€YPCt'n:xai ^v xoiq

aTZOiivri^iorEvuadiv tMV ä7io<ST6y,(ov auxoO, 01 dTrö 'Appa^iac, \x(Vfo\ gk xouxou

diTiYvövxec; . . . uapeYevovxo Kai upoaeKÜvriaav auxuJ. [dial. io6 p. 334 B]. 15

10. (Lc 2, iff.). 'AWd diTOYpaqpfiq ouar|(; ^v xfi'loubai'a xöxe irpujxriq Im

Kupitviou, dve\r]\u0ei dirö NaZlap^x, ev0a ujKei, eiq B)i0\ee|u, ö0ev y\v, oltco-

Ypdipaa0ar duö Ydp xf|(; KaxoiKouör]«; xqv fY\v ^Keivr^v qpuXfiq 'louba xö

Yevoq f\v. ... YGVvri0evxo(; hi xöxe xou uaibiou ev Bri0Xe^|U, dTieibii 'lujarjq)

oÜK eixev ^v xi^ Kiüjuri eKeivr] ttou KaxaXuaai, iv a-nr\\aioj xivl auveYY'J? 20

xfjc; Kujjuric; KaxeXuae. Kai xöxe auxujv övxuuv ^KeT ^xexÖKei f] Mapia xöv

Xpiaxöv Kai ev qpdxvri auxöv exe0eiKei. ottou iXQövTec, 01 dirö 'Appaßia?

ludYoi eupov auxöv. [dial. 78 p. 303 D; schliesst an Nr. 6 an].

1 1 . (Mt. 2, 1 3). Kai auxöc d|ua xfj Mapiqt KeXeuexai eSe\0eTv ei^ Ai'yuttxov

Kai eivai eKei djua xu) iraibiuj dxpi«; dv auxoT? udXiv dtroKaXucp©?) diraveXOeiv eiq 25

xrjv 'loubaiav. [dial. 78 p. 303 D; füllt die Lücke in Z. 19].

1 2. (Mt. 2, 16 ff.). Kai ö 'Hpujbri? ixr\ ^iraveXOövxiüv irpö? auxöv xüjv

dirö 'Appaßia<; judYiuv, wq f]Hiuuaev auxou<; iToif|aai, dXXd Kaxd xd KeXeuö-

0evxa auxoK bi' dXXriq öbou eic, xr|v x^pav auxujv d-rraXXaY^vxuDV Kai xoö

'luüar]qp djLia xf] Mapia Kai xuj naibia», wc, Kai auxoiq dTroKeKdXuirxo, f\br\ 30

eEeX0övxujv eic Ai'yuttxov, ou YivuuaKuuv xöv -rraiba, öv eXriXu0eiaav upoa-

Kuvfiaai Ol ladYoi, irdvxaq duXOu? xoix; uaibaq tovc, ev Bri0Xee|u eKeXeuaev

dvaipe0fivai. Kai xoüxo dTreupoqprixeuxo |ueXXeiv Yiveö0ai bid 'lepe|Liiou,

eiTTÖvxoc; bi' auxou xou dYiou uveOjuaxoq ouxuu«; (31, 15)' „^ujvrj ev 'PajLia

f]KovoQY], KXau0|uö(; Kai öbupjuöc; iroXuq- TaxriX KXaiouaa xd xeKva auxfi? 35

Kai OÜK ri0eXe 'rrapaKXri0fivai, öxi ouk ei0iv". [dial. 78 p. 304 B].
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1 3. a. MapTupiov bä Kai toöto ^axuü v^xiv, o lcpr\v Tipöc, \)\iäc,^€yQvivai diro

Tiuv <d'n:ö> 'Appaßia^ )Lidfuuv, oiTivet; d|ua tu) yevvriOfivai to iraibiov iXBöwec;

TTpocTGKÜvriaav auxtu. [dial. 88; p. 315 B].

b. "A^a Yotp tCu TevvrjGfivai auxöv ^v Br]6\ee)a, wq irpoeqpriv, irapct tujv

5 dirö 'Appaßiaq judYUJV |ua9ujv 'Hpubbri^ ö ßaai\eO<; xd Kax auxöv, eireßoijXeuöev

dveXeiv auxöv Kai Kaxd xrjv xou Geou KeXeuaiv 'iuüariqp Xaßuuv auxöv djua

x^ Mapia dTTf|\eev eiq Ai'yuttxov. [dial. 102; p. 328 D].

14. (Mt 2, 19 ff.) . . bidboxov YeTevr]n^vov (Herodes Antipas)

''Hpiübou xou öxe dyeYevvrixo dveXövxoq irdvxat; xouq ^v Br]öXe^|a dKeivou

10 xoO Kaipoü YGvvriG^vxa^ 'Traiba(; bid xö uTiovoeiv ev auxoT«; Trdvxuj? eivai

TÖv irepi ou eipriKeiaav auxiL oi dirö 'Appaßia^ ^XGövreq ladToi, mh ^-maxa.udvou

[Cod.^TTioxdiuevo«;] xfiv xou iöxupoxepou irdvxuuv ßouXrjv, wq €iq Aiyuttxov xlu

'luuorjqp Kai xf| Mapia ^KGKeXeuKei dTraWaYnvcii XaßoOoi xö iraibiov Kai eivai

^Kei, dxpi<; dv irdXiv auxoT«; dtroKaXucpGri diraveXGeiv ei<; xrjv x^^pav aüxOuv.

15 KaK6i rjoav diieXGövxeq dxpi«; dv d-rr^Gavev ö diTOKxeivac; xd ^v BriGXe^ia

iraibia 'Hpuibn«;, Kai 'Apx^Xao<; auxöv biebeEaxo- Kai ouxo<; ^xeXeuxa upiv

xöv Xpiaxöv <Kaxd> x^v oiKovo)uiav x^v Kaxd xö ßoOXrjfia xoö iraxpöq yeyevr]-

}xi\r\v uir' auxoO ^ui xö [Cod. xuj] axaupuüGfjvai ^XGeiv. [dial. 103,330 c].

15. (Lc. 2,40, 3, 23). Kai Ydp Y£"vv»iGei(; (ö'lriaouq) buvainiv xriv auxoö

20 IcFxe- Kai auEdvoiv Kaxd xö koivöv xujv dXXiuv dirdvxujv dvGpüJUUJV, XP"^"

inevoq xoTq dp)uö?louaiv, ^Kdöx);i auErjaei xö oiKeiov äniveipie xperpöiaevoc xdq

irdaac; xpoqpd? Kai xpidKovxa Ity] f\ rrXeiova f] Kai ^Xdaoova |LX6ivac, fi^XP^?

ou TTpoeXrjXuGev Muudvvri<; Ki'ipuS auxoö xfic; rrapouoiaq Kai xrjv xoCi ßaTixiöiua-

Toq öböv TTpoiüjv. [dial. 88; p. 315 C].

25 B. DAS WIRKEN JESU BIS ZUM EINZUG IN JERUSALEM.

4. IVirkcfi und Tod des Johatines.

16. (Mt. 3, I ff Mc. I, 4 ff Lc. 3, 3 [Joh. I. 19 ff.]). *lu)dvvou fop

KaGeZoju^vou ^-rri xoO Nopbdvou Kai Kripuaaovxo(; ßdirxiöiua laexavoiac; Kai

30 Ziuivriv bepiuaxivriv Kai ^vbu|ua duö xpixiiJv Kam^Xou )liövov qpopoüvxoc; Kai

ILirib^v ^oGiovxog TtXrjv dKpiba<; Kai |LidXi dypiov, ol dvGpajuoi ÜTreXdußavov

auxöv elvai xöv Xpiöxöv. upö«; oüq Kai auTÖ;; ^ßöa* Orx ixnl o X^ctfrö^,

iiXKik (fiovii ßoCovtos* i'liti yäi) ö ißxVQÖTSQÖg («or, of oi'x 6('(u ixaiöj,* id

VTto&iiHara ßadtdaai. [dial. S8; p. 316 B].

35 17.3. Ouxi HXiav, 9Tiöiv ö XÖYoq bid Zaxapiou, ^XeuaeoGai irpö xf^ n^^pa?
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rf\c, fi€'^d\Y\c, Kai cpoßepotc; xauxnc toO Kupiou ; . . . edv ouv 6 Xöyoc, dvafKaSr)

6|Lio\oY€Tv, ÖTI bOo irapouöiai toO XpiaToO irpoecpriTeuovTo T€vriöö|uevai, |uia

juev ev rj uaGriTÖ^ xai axiiuot; Kai deibr)«; qpavriaexai' r\ hi dxepa ev fj Kai

evboHoq Kai Kpixr]^ onrdvxiuv ^Xeuaexai, . . , ouxi xf|^ qpoßepäc; Kai |ui€Yd\r](; f\}xi-

pa<;, xouxeaxi Tr\c, hevripac, uapouaiac; auxou, Trpoobov jevriöeaGai xöv 'H\iav
5

voriao|uev xöv \6-fov xoO Geou KeKTipux^vai; ... Kai ö fiiuexepoq ouv Kupioq . . .

xoOxo auxo ^v xoi<; bibdyiuaaiv auxou irap^bujKe fevriaöjuevov (Vgl. Mt.

17, 12. Mc. 9, 1 2) eiiruuv • xai 'HXiai' iXsvßsddai. Kai rijuei«; xouxo eTriöxd|U€6a

Y€v>-|öö|U€vov, öxav |ue\Xri ev boEr) ih oupavOuv uapaYiveöGai rnuexepo«;

Kupio^ '\y]Oovc, XpiöTÖc;- ou Kai Tr\c, -npüJT^c, cpavepojaeuuc; KripuH irpofiXGev xo 10

ev 'HXia Y^vojuevov Trveu)ua xou Geou, dv 'lojdvvr) xiu y^voju^vuj dv xuj Y^vei

u|uOüv irpoqprixri, jLieG' ov oubei^ fe'xepot; Xomov [Cod. XomogJ Trap' u|uTv ^qpdvri

irpoqprixri^ • (Mt. 3, 1 1 f. Lc. 3, 16 f.) ooxk; ^tti xöv Mopbdvrjv -rroxaiaöv KaGe-

Söjuevot; dßöa- 'Eyco [iiv vtiäg ßamiCo) iv i'dan ft'g \i£idvomv I'lisi 6 iaxvqo-

ta^üg jxor, ov ovx si^l ixavög rd vTCodrmaxa ßaOtdßai* amdg viiäs ßaTitidH 15

£V Jtvsv^ari äjiM xai ttvqL ov tu titvov avtov tv t^ x^'^Q^ uvtov xai

6iaxadaQi8X tfiv äXiova avrov xai xbv (STrov üvvdisi sig tiiv uTtodiixriv, tö

tffc äxvQOv xaraxavdsi 7tvi)i dc^bötod, [dial. 49, 268 A].

b. . . . 'Iuüdvvr|(; |uev irpoeXrjXuGe ßoujv xoTq dvGpuüiroiq juexavoeiv Kai

Xpioxö^ exi auxou KaGeZioiiievou ^Tii xou Mopbdvou iToxaiuoü ^-rreXGuuv ^uauae 20

xe aöxöv xou irpocprixeueiv Kai ßauxi^eiv . . . [dial. 51, 270 D].

1 8. (Mt. 1 1 , 1 2 fF. Lc. 16,1 6), EiprjKei
, [Cod. eipriKeiv] b^ irepi xou

juriK^xi Y^vi^ioeöGai ^v xCu Y^vei u|uujv irpoqprixriv Kai irepi xou eiriYViuvai öxi y\

irdXai Kripuaao,uevri uttö xou GeoO Kaivr) biaGi^Kr) biaxaxGrioeoGai Y\hr\ xöxe

irapfiv, xoux^axiv auxög ujv 6 Xpiaxö^, oüxuuc;- '0 i^ojxog xai oi jZQO^fitai {it^Qi 25

'loidvvov TOi; ßaTttiötov' sl otov t] ßaGiltia zmv ovqavMV ßidCstai xai ßiaOtai

äqjtdCovffLV avti]v xai sl Qi-'kBXB ^tiaddai, avtös b(Snv 'HXiag ö {lü.lcjv £Q;ff(J0at.

6 f/wy (bta uxovBiv axorsTO). [dial. 51, 271 Bl.

19. (Lc. 3, 20. Mt. I4,3ff. I7,iiff.). Kai xoüxov auxöv xöv irpoqpr)-

xnv öuveKeKXeiKei 6 ßaaiXeuq u|uujv 'HpOübr]<; eic, qpuXaKrjv Kai Yeveoiuüv f|)Lie- 30

pac, xeXou|Lievr]q öpxouju^viqc; xfji; eEabeXcpf|q auxoü [-f- xou 'Hpiübou Cod.]

evapeOTWC, auxuj, eiirev auxr) aixrjaaoGai iäv ßouXrixai. Kai y] iLirixiip xf|q

iraibö^ uu^ßaXev auxf| aixiiaaoGai xrjv KeqpaXrjv 'luudvvou xou iv x^ qpuXaKfj-

Kai aliY]odor](; eTreiLivpe Kai eiri irivaKi evexGfjvai xrjv KeqpaXriv 'liudvvou

^KeXeuöe. biö Kai ö riiu^xepoq Xpiaxö«; eipriKei eui ff\q xöxe xoic; XeYouoi 35

rrpö xou Xpiaxou ' HXiav beiv eXGeiv • 'HXiag {itv iXsvöBtai xai aTtoxataatriCBi



2 6 DIE EVANGELIENCITATE JUSTINS.

ndvta' IsfM da viiTv otri "Ullas ^^^ »P"Ö£ ^al ovx mkyvMdav avtov dXX'

£7ioivi(!av avto), o6a ridslriOav. Kai YeTpauTai oxi Tore Ovvrixav oi ^adritai

on ?r£^i 'lo)dvvov tov ßaTtriOtov sItzsv avzoTg. [dial. 49, 268 D].

5. Tau/e Jesu.

5 *20. (Mt.3,13 ff.). Kai TÖTe e\eövTo<; toO MriffoO ^iri tov 'lopbdvriv

TTOxaiuöv, ^vöa 6 'luudvvri(; ^ßduTiZe- <Kai> KaxeXGövToc; toO 'IriaoO diri tö

öbuup [Kai] TTÖp dv/iqpGri ev tlu 'lopbdvr) Kai dva&^jvxoq auToO dirö toO uba-

To? uj(; irepiaTepdv tö dYiov irveüiua ^TriTrTf|vai dir' auTÖv ^Ypaviiavoidiro-

axoXoi auToO toutou toü XpiaToO f]|uujv. [dial. ZZ., 315 C].

10 21. Kai ^\GövTO? tou 'IrjöoO ^iri töv Mopbdvriv Kai voiuiZoiadvou 'luuaiiqp

ToO T^KTovot; uloö iiirdpxeiv (Lc. 3, 23. Mt. 13, 55) Kai deiboO^, ok; al ypa-

qpai dKripua0ov, qpaivofaevou Kai tektovoi; vo|ui2o|ievou (Mc. d, 2))
— TaOxa

ydp Td TEKToviKd epya eip^dSeTO ev dvGpujTroi^ üüv dpoTpa Kai Ziuyd- bid

toOtujv Kai Td xr\Q, biKaioaOvriq aüußoXa bibd0Kuuv Kai ^vepffi [dep^ii Cod.]

15 ßiov — TÖ irveO|ua ouv tö dyiov Kai bid Touq dvGpdjTTouc;, wt; Ttpodcpiiv, ^v

€ib€i irepiffTepd^ ^ireirTri qutlu Kai cpuuvr) ^k tOuv oupaviDv djua ^\ri\u6ei,

riTiq Kai bid Aauib XeTO|u^vr| uj^ dirö upoauÜTrou auToü XeyovToc;, ö-rrep auTUj

diTÖ ToO iraTpöq äjueWe XdyeaBai (Ps. 2, 7)' Tjög jiov iX 6v^ tyco ö"»jj(£^ior

ysysmixä üb • töte yeveaiv auTou \i-^\M\ ^xvea^ax loxc, dvGpdnroK;, i^ ötou f\

20 YvOuai? aÜToö ^|ueXXe yiveaGai [Cod. + ^^0^ 1^°^ ^^ ^'^' ^T^aj ormepov

Y6T^vvriKd (Je], [dial. 88, 316 C].

6. Die Vcrsicchimg.

*2 2. (Mt. 4, iff. Lc. 4, iff.). Kai ydp ouToq 6 bidßoXoq djua tlu dvaßfivai

auTÖv diTÖ ToO TTOTaiaoO TOÜ 'lopbdvou, tPic; qpuuvrjc; auTUj XexÖeianc;- t'ioj; jxor

25 hl Gv- tyo) OiiUSQOr yi-ytrrrixd (T£, ^v ToTq diroiLivrmoveuiLiaaiv tujv

dTToaTÖXujv Y^TPCtiTTai irpooeXeuuv auTtu -neipdlujv la^xpi ^oO

eiiieiv auTUj- llQoaxvvridov jioi' xai a.7TOX()iia(S0ai rör XQKfroy "TTiays

oTTitfo) jior, Oatavä. xvQiov top Osov oov TTQoaxvviidstg xai airro) [lono

XatQSvaBig. [dial. 103, 331 B].

30 2 3."OTe Ydp dvGpuuTro*; Y^Yovev, ihq TTpoeTirov, irpcafiXGev auTuJ ö bid-

ßoXo^, TouTeaTiv i-\ bOvaiuic; ^Keiv)-| ri Kai öqpiq KCKXrnn^vri Kai aaxavdc,

ireipd^ujv aÖTÖv Kai dYUJViIöjuevoq KaTaßaXeTv bid toO dEioöv irpoaKuvriöai

aÜTÖv. ö b^ auTÖv Kax^Xuae Kai KaT^ßaXev, ^Xiftaq öti uovr^poq ^öti,

irapd Trjv YP^qpriv dEiüjv irpoaKuveiaGai ibq Geöc;, d'iToaTdTri(; Tf|<; toü Geou
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Yvuj|uri(; yeTevriiLidvoc;. äTroKpiv€Tai ydp auxuj (Mt. 4, lo)' TsyQaTttai'

xvQiov TÖV dsov (Jov 7tQ0(Sxvv^(f£is xai avTM (loi^O) },atQSv<f£is ' Ktti riTTrijuevoi;

Ktti ^\r]Xe^}Jiivoq cnr^veuae totg 6 bictßoXo?. [dial. 125, 354 D].

7. Z>ie Lehre Jesu.

a. Allgemeines. 5

24.(Mc. 1, 15). . . . Ktti 6UTiYYGA.iZ:€To Kai auxoc; XdyuDv oti 'Ej'yiig idtiv %

^adCkhia TMV ovQavMv. [dial. 51^ 271 A].

25.a.(Lc.io,27. Mt.22,37ff. Mc.i2,3of.). "O0ev |uoi boKei KaXujq

etpfjaGaiuTTÖ toO f]}ieripo\j Kupiou Kai auL)Tfipo<;'lriaoOXpiaToO, ev buaiv dvxoXaiq

TüäGav biKttioauvriv Kai euaeßeiav irXripoüaGai • eloi be autai •
'

XyaTtiiasis xvqiov 10

töv Obov (Sov si o)yris Tr% xaqöias <fov xai bi oX-jjg r^g iff^j tog Oov xai töv

Ttlriaiov (SOV wg asavtav. [dial. 93, 321 A].

b. MeYicJTri ivToXq ^axr Kvqiov töv d-söv ffov TtQoOxvviidSis xai avto)

novo) }yatQ8vCsis si oX'jjg ir% xagdiag (Sov xai fc| oXtjg tijg i(S%vos Gov xvqiov

TÖV Oböv töv JtoiiiaavTd as. (Mt. 19^ 16 f. Lc. 18, 18 f.) Kai JtqoasX- 15

0Ö7TOg avTO) Tivog xai slTtövrog' AiddffxaAs äyadsl aTtsxqivaTO \sy(jiv

Ovdsis ujaOös si (xr/ {lovos 6 dsög ö TTOiijffag rd nrwi^ra. [Apol. i, 16, 6;^ D].

b. Aus der Bergpredigt.

26. TTepi )Liev ouv (yujq)poauvri(; ToaoOrov eiTtev • (Mt. 5, 28) "Ogäv fcjx-

^Xfcij;]^ yvvaixi tiqös tö £;nOv(x^tfai air^, ri^ri snoi^svOs Ty xaqdm Tiaqä 20

TW 0£65. Kai (v. 2 9) Et 6 ö^pOaXfiög 6ov 6 d'tliög axav^aliCsi tfa, £xxoi|;oi'

aiJirör* tfvfigps^si 7019 tfot jioi'ögjÖaXjxoi' sttfeXÖst^' fi'g r^«' ßaaiXsiav tmv

ovqavMV, ^ (isrct rwi^ 6vo 7tsn(f)dfivai sig tö aiojviov JtvQ. Kai (v. 32)

"^Og ya^sX cLTtolslv^siriv ä(p STSQOv äv^QÖg noixäTai. Kai (19, 12) slai Tivsg

ohivsg svvovx'i(SO^(Sav vTtö tmv avd'Q(x)jt(x>v, slai ös oF syswiid-riOav svvovx^i, 25

slai dfc Ol shvov%iaav savrovg ^td tviv ßaadslav tmv ohqaVMV 7i:},iiv ov

TtdvTSg troiJiro '^^(oqovaiv. — [Apol. I, 15, 61 E].

27. (Mt. 5, 42. Lc. 6, 30). . . . raOta ^qpn* TtavTl T(h akovvTi öiöoTS

xal TÖV ^ovAO^svov SavslCaöQai fi»j d7io(iTqa(f)%TS. (Lc. 6, 34) sl yäq Sav-

si^sTS Jtaq (OV slni^sTS XaßsXv, n xaivöv tzolsTts', tovto xai ot Tslcovai 30

TtoioviSiv, (Mt. 6, 19 f.) v^istg ^8 (*»/ d^davqiC^TS savToTg STti t% y^g,

onroi? (J% xa( ßqibais äq)aviCsi xai X^tfrat 6iOQV(S(Sov(Si' di/idaVQi^STS ös savToTg

SV ToTs ovQavoTSi OTtov ovTS aiis ovTS ßQO)(Sis dg)aviCsi. (16, 26) ti yäq
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Mg)EXsTtai avdQMTtog, äv tor xodiiov oXov xe^d^ö"];, tviv 6b '\\)vx'fiv avtov

aTtoT^-sdri; iq ti 6(oasiavt7is avtd)^},aYna ; (Mt. 6, 20) difi(SavQiCBt£ ovv bv roTg

ovQavoTg, ojTov ovts Cfis oi;r£ ßQMffig ätfanCsi,

28. Kai (Lc. 6,36. Mt. 5,45)' fivBads dt iq^atol xal oixtiQuorsSf tog

5 xai 6 Ttarviq v[imv ;f9ijffTÖg tan xai oixri^jiwr, xai tbv ^hov avtov di-o-

rsAXei STti a^iaQtMlovg xai öixaiovs xai novYiqovg. [Apol I, 15, 62 D].

29. OuToc; (Christus) T^P ^bibaHev rwxac, Kai uirep tOüv exöpijuv eöxeaBai,

eiTTUJV pvsads ;f9^ffroj; [Cod. xpi<?^oi] ^«* oIxtiqiiovss wg xai ö naxiiq

v\iMV 6 ovqdnos- Kai ydp töv uavTOKpciTopa öeöv xP^I^töv Kai okxip-

10 |uova 6puj|Li6v töv iihov avtov dvatO.}.ovta tni ay^aqlöxovs xai dixaiovg

xai ßqsxovta tJti odiovg xai Ttorviqovs^ olk; iravraq on Kai Kpiveiv )ue\\€i

dbibaHev. [dial. 96, 324 A].

30. (Mt. 6, 2 5 ff. Lc. 1 2, 2

2

ff.). 3Ii/ [iBqi\ivatB dfc, n q)dyi/jt£ i] ti tvdvarid^^B,

ov% i)fi£Tg tCiV TtBtBvüv xai tMV driqiMV 6ia(f£QEts'^ xai ö dsög tQ£q)H avtd.

15 f*i^ ovv (i£^((ti'r/(y»jrf, ti (fdyr(i£ i] ti hdvarfiQn' (Mt. 6, 3

2

f.) orje yoto ö

Ttatv^q v\iMV 6 ovqdviog-) oti tovtMV XQ^^^^ s'x^ts. ^-jjTfcirs dt rf/r ^«ff(-

Xfiiai^ rwi' ovqavMV, xai tavta ndvra TtQoatsOiiffctai v^Xv. (6, 21)

o;ror 7«^ ö dtiCavQos böriv^ txhX xai 6 vov^ toü d»'0Qw;ror. Kai (6, i)

ji^ ;rot^r£ tavta nqog to dsaßfivai vitö tüv dvdqcjTtMV^ d dfc ftjj y?, [u6döv

20 oi)X %£r£ ;ra^tt roD TTar^ög t'jAwi' TOv tr TOig oroai-ofg. [Apol. i, 15, 63, A].

31. (Mt. 9,13. Lc. 5,32). ETtt€ be oÜTUüq- Ovx ^X0or xaltaai 6ixaiovs

dXXd unaqtMTiOvs dg iittdroiar. OQ>h ydq 6 TtatiiQ 6 oiJ^dMOg riji- itfTcc-

i^omr ToC «[ta^rtoXoC i] ri^r xdlaGiv avtov, [Apol. i, 15, 62 C].

32. (Mt. 1 1; 5). Uto)xoi bvayyOACol'taiy tv(f).oi p.tTTOvOi xai ov dwibtc-.

25 [dial. 12].

33. (Lc. 6,32. Mt. 5, 46). TT€pi bi toö oT^pyeiv ÖTravTa? raOra

dbibaEev Ei" äyaTtätt tovg uyaTTMrtag i'näg, ti xaivbv 7toiHt£'^ xai ydq

Ol 7i6qvoi tovto mnoviSir, (Mt. 5, 44. Lc. 6, 2 7 f.) ty(o 6b nur >.£j'w

svx^aOs vmq tMV t;{f)^(or fjiwj- X(d ayanüts rorg liKyorrrftg ruds* xai

30 syXoytrrt Torg xarapwittrorg vnTr xai £i'';ft(TOf ij;r;^() rtor iTrmtuiCbttcov nutg

[Apol. I, 15, 62 C] • . . udvTuuv r)|Liu>v eOxo|udvuuv ÜTi^p \j|aujv Kai UTT^p

irctvTUJV ÄTrXüjq dvOpubiTijJv, ihc, Otto toO Xpiaxoö ii.luOv Kai Kupiou iroieiv ihi-

bdx6ri|Liev Txapa^ydkavxoc, f]}jdv euxeoGai Kai O-rr^p tüüv Ix^pww Kai dYCXTTäv xovq

iLiiaoövTac; Kai eu\oT€iv toO? KaTapiJU|u^vou<;. [dial. 133, 363 D].

35 34. (Lc.6,2 9.Mt. 5,39f.). . . . ä tcpri raÜTCx Iotx- T(o tvTrtoiti aov

tiiv (fia/yova Tidq^x^ ^^^ '^¥' «^^^i'S *«* ^ör aiQOvtd Cov tör jfcrtüra xai
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[n Cod.] f'o iiiätiov ^fi xo)},v(IfiS' (Mt. 5, 22) og ^'av 6971(^0^, t'voxos

sativ ds TO TtvQ, (Mt. 5, 41) rtavti dfc aYyaQSvovti tfs [Cod. öoi] {iCXioj^

ti' axo}^ovdvi0ov ovo. (Mt. 5^ 16) Xajxapdrco dt t^ftoii' rd xaXd sqy^ ^ü*"

;r9O(y0£i' Twr dvOQMTtMV, Ti^a ßXsjtovtss dav^äC(oßi töv [om. Cod.] Jtatsqa

v^MV rbv tv toTs ovQavoTs» [Apol. i, 16, 6^ B]. 5

35. (Mt. 5,34.39). TTepi bä ToO juri ö|LivOvai öXiJjq, Tci\ri6fi b^ Xeyeiv del

ouTUjq TrapcKeXeuaaTO • M»/ Ofioff^jtrs oXwg • ttfro) d't 'yjxwi^ ro vai vai xai tro ov

OV' to ^b TlSQKSßÖV tOVtMV £X tOV TtOV^QOV . . . (Mt. 7, 2l) ETtT€ fäp OUTUJi; "

akX 6 ;roiwi' TO OeX-j^fia rot! ;TaT9Ög {lov rof tr roTg ovQavoTg. (Mt. 7, 24. 10

Lc. 10, 16) og yäQ ttxovsi fxov xai ;roi£r, « Asj'O), dxoiJSi toi; d;ro(fr£(Xai'TÖg fts.

[Apol. I, 16, 63 D] (6 Kupioq fmujv eiirev £(x<^v dxovcoi', axoiici toC

d;roö''r£iXai;TÖg (is. Apol. i, 62).

36. a.(Mt. 7,22 f.Lc.i3,26f.). noXXoi dt tQovdl [lOf Kvqis, xvqis, ov

rw Om ovonati fccjpdj'Ojisi^ xat STiioiiBv xai dtwjitig £;roi'^(Fa}i£i' ; xat rör£ t^w 15

avtoXg' aTtoxMQsTts uti qxoi;, iq^dTai r% di'Ofiiag. [Apol. i, 16, 64 A].

b. IloXXot £90t5(Fi {xoi T|/ t][i8Qa txsivri' Kvqis, xvqis, ov ro) tfw oi^ofxari

£q)dYOH£v xai tMonsv xai JiQ0£(p'iir£v6an£v xai ^ai{i6via £|£|3dXoft£i' ; xai £(>a>

avtols' dvaxoiQ£it£ an £\iov. [dial. 76, 301 D].

37.3. (Mt.i 3, 42 f.). TÖT£ xXarOjxög £tfT'm xai ^^vyjxög rw^' odörrwi', oral' 20

Ol \ßv dixaioi Xd{xip6>(yii' (Og 6 ifMos, 01 dt arfixoi TTffitpco^Tai £ig to alMviov

TtvQ, (Mt. 7, I5f. 19) i^roXXoi yd^ ^'lortfir £JTi T0> owjxari (xov, £io)d£v ^£v

£V6£6VH£V01 6£QHaTa TtQOßdtMV^ £<SO)0£V 6b OVT£S Ai>XOl äQ7laY£S' £X TO)V £QY(>)V

avtüv £myv(b6£6d£ avtovS' [Apol. 1,16, 64 B].

b. ETire yap (Mt. 24, 5. 7, 15.). IloXXoi £),£v(!ovtai bJti roi ovonati 25

(iOV, £i(od£V £V6£6VH£V01 ÖbQUata TlQOßdtMV, b60)d£V 6£ £ltfl XtJXOl a^Ttafbg.

[dial. 35, 253 B].

38. (Mt. 7,19). n«!^ dt d£vdQOv (X)/ ;rotoi;r xaQTTov xaXov bxxontbtai xai

£ig jTii^ ^dXXfrai. [Apol. i, 16, 64 B].

39. EiTie ydp • iroWoi eAeuaovxai kt\. (s. Z. 25 f.) Kai • £<JovTai 6%i6nata xai 30

alQ£a£lS (l Cor., II, 1 8 f.). Kai- (Mt. 7, 15) UQ0ff£X£t£U7tÖtCjV ^£VÖ0-

nqofpifiTOiV^ omj'£g £X£i;ö'owai ^r^ög t'fxdg, £i(A>d£v £v6£6v[i£VOi Sonata TtqoßdtMv^

£<fo}d£v 6b £i<Si).vxoiäQJTay£S' Kai' (Mt. 24, 11. 24)
'

Kvaßtiidovtai nolXoi

'\\>£vd6%^iGroi xai ^\)£vdoa7t66xo7^oi xai 7toX7.ovs tmv TtiOtojv TiXaviidovOiv.

[dial. 35. 253 B]. 35

40. a. (Mt. 8,11 f.). "Uiovdiv yap dnö 6v(S[imv xai dvatoXibv [d. Kai hvo-
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jLiujv ^6] ^od avaxT^idfidOTtai iiträ 'AßQaäijL xaVJ6aäx xaVlaxMß iv tri ^afft-

Xsia tMV ovqavMV oi 6s vloi t% ßaGdsiag hßXridiißovtai sis ^ö axotog tö

siMtBQOv, [dial. 76. 120. p. 349B. 140. p. 370 A]. (Mt. 25,41) ... Kai Iv

äWoiq XÖToi?, oic, KttTabiKoiZieiv tou<; dvaEiouq lurj owZeaQai |Lid\\€i[v] €q>Y\

5 dpeiv 'TTtdysts slg to (Sxotos to siiotSQOv, vitoinaffsv 6 Jtatiip rw

Oatava xal totg dyyeXotg avtov, [dial. 76, 301 C].

b. "OvTiep h^ TpoTTov Kai 'x^fSvdoriQOiffitm diri tiDv irap' 0|uTv yevoiuevuüv

ciYiujv upoqpr|TUJV r|aav, Kai irap' f]}Xiv vöv iroWoi eiai Kai tpardod'tddö'xaXoj,

oö(; cpuXdaaeaGai Trpoeiirev ri|uiv 6 riju^xepo? Kupioq, uj^ ^v luribevi uaxepeToeai

10 rnuaq, ^Triaxajuevouq, oti irpoYvdicTTric; riv tOuv luexd xriv dvdcjxaaiv aöxoO

TY\v diTO xujv veKpuuv Ktti dvobov xr]v eiq oüpavöv jueWövxuuv yiveaGai

riiuTv. eiTte ydp (Mt. 10, 22) oxi qpoveueaGai Kai |uiaeia0ai bid xo ovojua

aöxoO |Lid\Xo)uev, Kai (Mt. 24, 24) oxi VJeuboTrpoqpfjxai Kai ipeuboxpKJTOi

TToWoi im xiu övöjuaxi auxoO TrapeXeuaovxai Kai TroWoOq TTXavrjaouaiv

15 oTiep Kai eaxi. [dial. 82, 308 C].

8. Äede an die Jünger.

41. ... Kai xöv rjjuexepov bibdaKaXov 'IriaoOv Xpiaxov eyviuiuev eiTiovxa-

(Lc. 18, 27) Td advvata Ttaqa ävdQCOTtois Svvatä Ttapa dsia, Kai- (Mt.

10, 28. Lc. 12, 4f.)" Mil (poßtXads tovg uvaipovvtag v'iäs xai lata

20 tavta n^i 6vva[ih'0vs ti Tioiri^ai, [eiirej (poßiiStits 6t tbv (xsrd to ano^aviXv

dvvduBvov xai ^v^r^v xai ffwjia hs ytsvvav tußaksTv, [Apol. I, 19, 66 B].

42. ...öXpi(7xö(;d,u/ivuöeveiTrujv(Lc. 12, ^Sy^i Jtlsov i'6o)X£v 6 Osog,

7t}^sov xai u7Taitridii6[-tai Tiaq' avtov. [Apol. I, 17, 64 E].

43. Kai irdXiv dv^x^poi? XoYOK^qpn" (Lc. 10, 19) Mdciiu v^Tv iiovaiav

25 xataitat^Tv tTTavM 0(f)B(ov xai OxoqttIwv xai 6xo}.071£v6q(Öv xai t7Tdv(0 ;Tdö"ijg

dwdjifwg Toü txOQOv. [dial. 76, 301 D].

*44 xaOxa €ipTiK6vai ^v xoTq dTro|uvrmov6U|Liaai Y^Tpair^ai (Mt. 5, 2 o)

'Edv [I'ii itFpiöffsvffri vuCjp 1] oixaioaii'}} :t).!:10v Twr yQan^atiMV xai

<haQi<Sai(ov^ ov {lii slatldtits sis tiiv ßaaiXsiar tCov ovqaviov. [dial. 105,3333].

30 9. Gleichnissrede.

45. (Mt. 13, 3ff.). . • djc 6 ^iiiöq Kupio? eTuev 'E^iJXOtr 6 67ih^my tov

(fnsiQai TO»' OTtoQOV xai 6 [ilv t'jTsasv sis tj)!' 666v, 6 6s sig tds axdrOas,

6 6s sjti td nstQü)6ii., 6 6s sni tiiv p^v r»/y xaX^r. ^Xiribi oOv xoO eivai

TTOU KttXriv fr\v Xiyew bei • dTreib/i ye ^k€Tvo(; 6 ^|uö<; Kupioq, ibq iax^po? Kai



DIE EVANGELIENCITATE JUSTINS. 3

1

buvaTÖc;, rä i6ia uapd irdvTUüv d-rraixrioei ^\0uuv xai tov oikovÖ|uov töv

^auToO ou KaxabiKdaei, ei yvajpiZioi autov <uiaTÖv> bid to eTtiöTaaGai, on

bvvaroq ^axiv 6 Kiipiot; auToO Kai dXGujv diraiTi^aei xd ibia (vgl. Lc. 19, i 2 ff.

Mt. 2 5^ 1 8 ff.) ^Tti Trdaav TpdireZiav bibovxa, dW ou bi' aixiav olavbrjTUOxoOv

KuxopuHavxa. [dial. 125, 353 B].
5

10. Letzte Reden.

46. (Mt. 23^ 13.LC. 11,52). Kai xoi^ TpaWLiaxeOoiv (XeYei)- Omt v\iXv^

ypajijiatrsig, on rctg xXstg %£r£, «at avxal ovx siObQ^^ffOs xai rovg bIobq^o-

Hsvovs xmIvsts' (Mt. 23, 16) ödriyoi Tvg)'AoL [dial. 17, 235 D].

47. (Mt. 23, 23. 27. Lc. 11,42). Kai ^ßöa- Oval vnTv, YQamiatETs 10

xai *I>apKrato(, vTtoxQitai^ on a;rod'€xaTO'i)T£ ird »i^i'Offjxoi; xai ro ;ri^j'aj'Oi', r-^i^

rffc afdmiv tov Obov xai T'iiv XQiiSiv oi) xatavosXrs' Tdg)Oi X£Xona[iEvoi, siiodsv

^aiv6n8voi MQaXoi^ b(f(i)d£v rft yfjiowsg 66tso)v v£xqmv. [dial 1 7^ 235 C] • . irpoc;

aÖToOc; eqpri ö f]|Liexepo(; Kupioc; 'Iriöoöc; Xpiaxö?* Td^ot jcexoi^tajttwi siMdsv

q)aiv6ii£voi (hpatoi xai eCoidsv ysiiovtss odtSMV vsxqmv^ to ri6voff[iov uTto- 15

^sxatovvtss, tiiv dt xdiitilov xataitivovtss' tv(plol ö(J'i^70i; ddv ouv |uri xiJuv

bibaTILidxuuv xOöv ^auxouq uiiJouvxuuv Kai GeXövxuuv f)aßßi |)aßßi KaXeToGai

(Mt. 23, 6 f.) Kaxaqppovriar|xe, . . . . ou büvaoGe o\uj(; oub^v dirö xOuv irpoqpri-

xiKUJV dj(peXi|Liov \aßeTv. [dial. 112, 339 D].

48. Aiö Kai 6 r]^exepoq Kupioi; Mri(Joü(; Xpiöxöq eirrev • ^Ev oJg äv viiäg xara- 20

Xd/Jw, £v TOiiTOJg xai xqivm. [dial. 47^ 267 A. vgl. Ez, 7, 3. 8. 18, 30.

24, 14. 33, 20, vgl. Clemens Alex., Quis div. salv. 40].

49. (Lc. 20,35 f.). "Oirep Kai 6 Kupioq rnuujv eiirev, öxi Oißts ya^iiiaovaiv

ovts yaiividiiffovtai, uXXd lö'dj'/eXot hdovtai^ tkxva tov dsov t% ävaOtdffSMg

oVtrsg. [dial. 81, 308 B]. 25

50. (. . . ÜJ<; cpr^öiv Ol viol toC aiMVOg tovtov ya^iovffi xai j'ajiiffxorrat, 01

ds viol tov {isXXot'rog aiwi^og ows ya^ovCiv ovts ya^idxovtai, dXX' edovtai

wg ctyysXoi fc'i' tw ov^arw. [de resurr. 3]).

*5i.(Mt. 16, 1.4). .. . T^Tpcii^fcii ev xoit; dirojuvriiuoveujuaaiv oxi oi dirö

ToO yivovq C)|uüjv auZ;r|xoOvx€? auxil) eXcYov oxi Aerfoi' »jjxTi' (y^ixeioi^. xai 30

dnr£x^i>aTO «{»roTg* r£i;£d TtovriQd xai notfalls (fmibiov em^ritsT xai tf^ji£tor

Ol) d'o0i^(y£rai «vroig sl ji^ to tfijiisioy 'Iwm. [dial. 107, 334 B].

52. (Mt. 23, 1 5). Nw rfs (J't;rXöT£90i; vloi yssvvi^s^ vjc; auxö(; eiTre, pvsffds,

[dial. 122, 350 C].

53. (Lc. 19, 46. Mt. 21,13). ••• ßou^v Trap' ujuiv TsyQaTitar '0 orxög 35
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fior oTxos 7tQ0(fEvxfls sotiv, vnsig ^t nsTtoifixats avtov Cniilaiov Xijffrwi'.

Kai tok; TpaireSai; tuuv ev tlu vaoj KoWußiaxOuv KaTGcrTpevjje. [dial. 17, 235 C].

54. (Lc. 20, 2 2 ff. 9. Mt. 22,19 ff-)- ^^"^^ eK6ivo ydp toO KaipoO irpoaeX-

Govxe? Tiv^c; fjpdiTuuv auTÖv, ei bei Kaiöapi cpöpou«; reXeiv. xai aTisxQivato»

5 EiTTars {xoi, tivos £ix6va rö v6[iiOna t/st; o? rft {g)a(fav' Kaiffaqog» xal

TtdXiv uvtaTlsxQivato avToXs' 'ATtödots ovv tu xaiCaQOg fw xaißaqi xai ta

roi; 0£Oi; t(Ä) dso). [Apol. I, 17, 64 C].

*55. (Mt. 1 1, 27. Lc. 10,22) Kai ev tuj euaYTG^iMJ ^^ T^TpauTai

eiirujv Hävta (loi TiaQaSedoTm vitb rov jrar^ög, xat otxfetg pV(*KfXEi [IfViu

10 Apol. I, 63 j töv TtatBQa st {ui 6 viög, ovöt tör viöv sl jif/ ö natiiq xai oJg

äv ö vlbs uTioxalv'^ri [d. 6 vxöc, Ap.] [dial. 100, 326 D; vgl. Apol.

I, 63, 95 D].

II. Auswahl der Jünger.

*56. (Mt.i6,i5ff.). Kai ydp uiöv GeoO Xpiaröv Kard rriv toO iraTpö?

15 auToO dTroKdXuijJiv diriYvövxa eva auröv tOuv |ua6r|TUJv auxou, Zifiiuva upÖTC-

pov KaXou^evov, ^Trujvö|uaae TTexpov. Kai uiöv 6eoö Yeypaiu.uevov auxöv iv xoi?

duoiLivrifioveiJiuaai xüüv diToaxöXujv auxou exovxeq Kai uiöv <9eo0> auxöv

X^Tovxec; (vevorjKainev . . .) [dial. 100, 327 B].

*57.(Mc. 3,i6f.). Kai xö eiireiv |Liexuuvo|LiaKevai aüxöv TTexpov ^'va xujv

20 dTToaxöXuuv, Kai YeypdqpGai iv xoTc; diroiavriiuoveuiuaaiv auxou YeYevjiu^vov

Kai xoOxo, |uexd xoO Kai dWouc; buo dbeXqpoüc;, uiouc; Zeßebaiou övra?, juexiu-

vo|uaK^vai övö|uaxi xoO Boare^r/tg, 8 ?axiv uioi ßpovxfic; . . . [dial. 106, 2>ZZ ^\

58.(Joh.i,i?). '0 b^ ui6(; ^Keivou, ö |uövo<; Xeyöjaevoq Kupiuuq uiöc, 6

XÖYO<; irpö XUJV iroirnndxuuv Kai auvujv Kai Y£*v"vdi|uevo<;, öxe xrjv dpx^v bi'

25 aöxoO irdvxa eKxiae Kai dKÖajuriae, Xpiöxöc; ^ev Kaxd xö KexpTcrGai Kai Koa)Lif|-

aai xd irdvxa bi' auxou xöv Öeöv XeY€xai . . . [Apol. II, 6, 44 E|.

59. (Joh. 3, 3 fif.). Kai Ydp ö Xpiaxö(; eTirev ''Ar ((»/ ut'«j'fn'»^0»jTf, or \u\

siOÜ.dr^s dg TTiv ßa<!i),Eia7' tiör ovQavMV' öxi bi Kai dbOvaxov eiq xd^ |u>ixpaq

XUJV xeKouaujv xouc; äiial y€vo|li^vou? [Cod. i. mg. Y^vvrie^vxac;; edd. Y^v-

30 vuj|a^vouq| ^laßfivai qpavepöv irdaiv ^axiv. [Apol. I, 61, 94 A|.

60. (Mt. 25, 34). ... ^vbüaai r]udc xd rixoi|Liaa|Li^va dvbu)uaxa, ^dv irpd-

Huj|U€v auxoö xd«; ^vxoXd«;, oireox^xo [Jesus] Kai aiijbviov ßaoiXeiav irpovoricrai

^TD'iYYe^Tai. [dial. 116, 344 B].
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6i.(Mt. 11,5.12,22). TTriTn öbaroc; Zujvto? uapd GeoO ^v t^ dprjiuLu

yvihaeixx; GeoO yr^ [Cod. rf\\ tujv d0vujv[Yl^] dveßXuaev outo? 6 XpiaTÖ(;, o«; Kai ^v

TO) Y^vei ujuujv ir^qpavTai, Kai tovc, iK YGvexflq Kai Kara cJclpKa irripoi»? Kai

KUjqpou(; Kai x^J^^o^? idaaxo, tov |udv dWeaGai, tov b^ Kai dKoöeiv, töv b^

Kai 6päv TU) Xöylu auroO iroiricraq* Kai v6Kpoi)(; b^ dvaaxriaac; KaiZfiv iroir|aa<; 5

Kai bid Tüjv ^pYWv ^buadÜTuei tou<; töte övxaq dvöpuuirouc; ^iriYvOövai aÖTÖv.

ol hi Kai xaÖTa bp(uvrec, Yivö|U€va cpavraaiav juaYiKiriv fiveaQai ?\€yov Kai

Ydp iLidYov eivai auTÖv ^t6X|uujv Xi^eiv (vgl. Mt. 9, 34) Kai XaoirXdvov.

ai)TÖ(; hi Kai Taöra dTroi€i ireiGiuv Kai rouq ^tt' aurov rciaTeveiv }ii\\ovTa<;,

ÖTi, Kciv Ti? ^v Xdbßri xivi criJü|uaTO(; Orrdpxujv cpOXaH tüjv irapabeboiu^vujv 10

Ott' aÖToö bibaY^dTiuv öirdpHr], oXÖKXripov aiiTÖv ^v xf) beux^pa auxoö

irapouaia luexd xoO Kai dGdvaxov Kai dqpGapxov Kai dXuirrixov iroinaai dva-

axi'iaei. [dial. 69, 295 D].

12. Leidensverkündigimg.

62. (Lc. 9, 22. 24,

6

f.). 'Eßöa Yop 'Tpö xoO axaupujGf|vai • Aeirdt'vtöi' 15

rotj di^d^w;rov ^roXXd ;ra0£TV xai dnrod'oxifiatfO^i'at t>;rö [diro c. 51] fwi'

/^afAfiarso)!' xai ^»a^jö'aiwi' [<t)apiaaiuuv k. YPCtMiuax^iJUv c. 100] xatffrav^w-

O^mi xat rr^ r^iri^ %£^a kvadt^vau [dial. 76,302 A. ioo,327A;vgl.5l].

()2i' (Mt. 21, I ff. Mc. 1 1, I ff. Lc. 1 9, 29 ff.). Kai övov hi xiva dXriGiIx;

auv TTiJüXtu auxfi(; iTpoab6be|uevT]v ^v xivi eifföbiu Kdujuiqc; BriGcrqpaYri? Xgyo- 20

^idvri?, oxe IjueXXev eiadpxeaGai ei? xd MepoaöXujua ö Kupio? r]|ua>v 'Iri(yo0(;

Xpiaxöc, ^K^Xeuae xou<; |uaGr|xd(; aöxoO dYaYeiv auxuj, Kai ^TriKaGiaag ^ireicj-

eXriXuGev ei? xd MepoaöXu|ua- oirep <^c, [0 ttujc; Cod.] ^Tre-rrpocprixeuxo

biapprjbriv Y^vriaeaGai öttö xoö XpiaxoO, Y^vöiuevov liir' auxoO Kai YVuuaG^v

xöv Xpiaxöv övxa auxöv qpavepöv ^iroiei. Kai xouxuüv dTrdvxujv Yevo|Lidvuüv 25

Kai dtTÖ xOüv YpaqJiJuv diTobeiKvu|uev(jüv öjueii; ?xi öKXripoKdpbioi ^crxe. irpo-

eqprixeuGri hi uttö Zaxapiou (9, 9), kvoc, xiJuv biJübeKa xoOxo ineXXeiv YiveaGai

ouxuj?- „Xaipe aqpöbpa GuYaxrip Iiii)v, dXdXaHov, Kripuööe, GOYaxep 'lepouaa-

Xrm* ibou 6 ßaaiXeix; aou T^Sei aoi biKaioc; Kai auuZiujv aOxög Kai irpaO? Kai

TTxujxö? eTTißeßriKuu(; ^iri OttoZIuyiov Kai ttujXov övou". [dial. 53, 272 D, vgl. 30

Apol. I, 32. 36].

Preuschen, Antilegomena.
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C. LEIDENSGESCHICHTE UND AUFERSTEHUNG.

13. Abendmahl.

*64. (Mt. 26,3f.)...Kal auvrix^icfciv oi dyujviZiöiuevoi diti tlD KarabiKci-

öacrGai [KaxabiKaaGfivai Cod. in mg.] auTÖv oirep Kai £i' roTg ctnrojxi'ijixo-

5 vhv^o^ai tMV aTtoatöXMv avtov ydYpaTrxai Yevö|Li€vov. [dial. 104, 332 B].

*65.(Lc. 2 2,i9f. Mt. 26,28). Oi fäp diroaroXoi iv xoTq Y^voin^voiq

Ott' auTUJV dTro|Livri|Liov€6)Liaaiv, ä KaXeixai euaYT^Xia, oöxuuc; irap^biUKav

evxexdXGai auxo^' xöv 'IncJoOv Xaßövxa äpxov euxapiaxriaavxa eiTreiv Toüro

7tomt£ ds tiiv uväiivYiOiv (tov, tovt* ttfxt [xoOxö iaxi Edd.] tö (Twftd [lov.

10 Kai xö TTOxripiov ö)aoiuj? Xaßövxa Kai ei)xapiaxr)(javxa eiueiv Tovtö itfn tö

aifid {lov Kai )aövoi<; auxoTt; inexaboOvai. [Apol. I, 66, 98 B].

66. ... xOiToq r\\ xoO dpxou xf|<; eOxapiaxia?, 8v ei? dvd|Livriaiv xoO ud9ou<;,

ou SitaGev Orr^p tujv Ka9aipo|aevuüv räc, vpuxdq drro irdan? 'irovripia(; dvGpuj-

TTuuv, MrjCJoO^ Xpiaxöc; 6 Kupio<; rnniuv irap^buüKe iroieiv. . . . uepi bi xiuv ^v

15 iravxi xöttlu Oqp' f]|Liujv xüjv ^Gvujv irpoaqpepoiLidvujv auxu) GuaiOuv, xouxdaxi

xoO dpxou Tr\c, euxapiaxiaq Kai xoO iroxripiou öiaoiuuc; rr\c, euxapiaxiaq, irpo-

Xdyei xöxe, eiirojv Kai xö övo|Lia auxoö boSdZieiv r^äc;, Ojud^ b^ ßeßnXoOv.

[dial. 41]. "Oxi |Li^v oöv Kai ^v xauxri xf| irpoqprjxeiqi <eT'TTev> uepi xoO dpxou,

8v irapdbuüKev ri|uTv 6 fiiu^xepo«; Xpioxöi; iroieTv ei<; dvd|Livriaiv xoö aeauüjuaxo-

20 TToiflaGai [xe atüjLiaxoiToiriaaaGai Cod.] auxöv bid xou^ iriaxeuovxa? elq

auxöv, bi' oug Kai 'iTaGrixö(; y^yove, Kai irepi xou uoxripiou 8 etc; dvdjuvriaiv

xoO ai'iuaxoc; auxoO irapdbujKev euxapiaroOvxaq TroieTv, qpaivexai. [dial. 70 D].

TTdaaq ouv bid xoO övö|uaxo<; xouxou Guaiaq, Sc trapebuuKev MricroOq 6 Xpiaxöc

YiveoGai, xouxdaxiv dm xf^ euxapioxia xou dpxou Kai xoO iroxripiou, xdc; dv

25 iravxi xöttuj xPi<; yriq yivoindva^ üttö xujv XpiöxiavOüv irpoXaßujv ö Geöq fiap-

xupeT euapdaxou? undpxeiv auxCu [dial. 117, 344 C].

14. Gethsema7ie.

67. (Mt. 26, 36 ff.). Tf) ydp rm^pa, fitrep ?|iieXX€ axaupoOoGai, xpeT<; xüjv

|uaGr]xujv auxoö irapaXaßujv eic; xö öpoq xö XeyöiLievov 'EXaiuuv irapaKeiiiievov

30 euGüq xuj vauj xuj i\ MepouaaXrifi, rjöxexo XeYUJv* ndr:^, h $vvax6v tön^

7iaQ£)>d£t(o TÖ TioriiQiov rovTO tox' t(ioi5 Kai |aexd xoOxo euxöinevoq X^Yer

M^ (hg ty(o ßov'konai, dXX' wg Oi) OtXfig. [dial. 99].
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* 68. (Lc. 2 2, 42 ff.). 'Ev Y«P ToT(; dTro|uvr]|Lioveujuacriv, a qprjiLii otto tOuv

dTToOTOXiJuv auToO Kai xiuv ^Keivoii; TrapaKoXouGr^advTUJv auvTexdxöai,

<Y^TPa'n^'rcti> ÖTI ihpwq djcjel Gpöiußoi KarexeiTo aCixoO eOxo|Lidvou Kal Xdyov-

To?' napsXOero), a dv^aror, to TtotiiQiov rot^ro. [dial. 103, 331 D].

15. Z>ie Verhaftung. 5

69. (Mt. 26, 30. Mc. 14, 26. Lc. 22j 39). *EK€ivri(; Yap Tfi(; vuktö<;, 8x6

^TTi XÖ öpo<; [onto xoO opouc; Cod.] xüjv ^XaiiDv diifiXGov auxCu 01 diro

xoO XaoO ujuujv öirö xüjv Oapioaiuuv Kai Ypct|^M«T^iwv Kaxct xrjv bibaaKa\(av

diroTrejuqpG^vxeq [^TtnreiLiqpQ. Cod.]/ ^KiJKXiuaav aOxöv oi bibddKaXoi

öjuujv xoi(; x^Kvoi? auxuLJV ai'xioi rjdav xoO ^2€\9övxa(; ei(; xo opo? xOuv 10

dXaiujv auXXaßeiv auxöv Kai otYCiv ^ir' auxouq. Kai xö eiireiv (Ps. 21, 11)

öxi ouK laxiv 6 ßoriGOuv, bnXuüxiKÖv Kai auxö xoO Yevoiu^vou. (Mt. 26, 50 ff.)

Oöbeiq Yap oub^ I^^XPK ^vög dvGpduTiou ßor]0Ouv [ßoJiGeiv Cod.] auxuj iJü?

dvaiuapxrixuj [ßonOö?] i^irfipxe. [dial. 103, 330 B. C].

16. Verhöre. 15

*7o.(Mt. 27,i3f.) . . . aiYncravxo<; auxoO Kai juriKdxi ^-rri TTiXdxou diro-

KpivccrGai lun^^v lar^bevi ßouXo|Lidvou, ujc; hv roTg ctjrojii'^jxoi'si'ftatfi rwi^ «nro-

ffröXwi' awov be&r|Xujxai . . . [dial. 102, 329 C].

7 1 . (Lc. 2 3, 7 f.).
' HpOubou b^ xoö 'Apx^Xaov biabeHajuevou Xaßövxo? xvy

^Houaiav xriv diroveiuriGeiaav auxuJ, tl» Kai TTiXdxo? XcipiZ;ö|U€VO(; bebeju^vov 20

Töv 'Inöoöv gtrejuipe . . . [dial. 103, 331 A].

17. Kreuzigung.

72.(Mt.27,35). "Oxe y^p daxaupuuaav auxöv diUTrriaaovxeq xou(;fiXou(;

Tdg x^ip«? »<cii xout; iröba^ auxoO üjpuHav, Kai 01 axaupdjaa vxe? auxöv ^jud-

piaav xd ijudxia auxoO ^auxoi(; Xaxiuöv ßdXXovxe^ . . . [dial. 97 C]. 25

*73.(Mt. 27,39. Lc.23, 35). Ol Yap 0€uupouvxe(; auxöv daxaupuuju^vov

K<xi KcqpaXd? gxaaxo^ ^kivouv Kai xd x<i\\r\ bieaxpeqpov Kai xoT(; luuHuüxfipaiv

iv dXXrjXoK; biappivoövxe«; [biepivouvxeq Cod.] ^XeYov eipuDV€uö|U6voi xaOxa

a Kai ^v xoi(; dTro|avri|uoveO|uaai xujv dTroaxöXuuv aüxoö Y^TPCt'n^'rcti * Tiöy

0£Ov hax)xhv Asj'S, v^o^xa^a^ TtSQiTtatsito), ffcoffdro avtöv 6 0£Ög. [dial.ioi,B]. 30

74. IxaupiuGdvxo^Yapauxou ^He'axpecpovxdxeiXn Ka^^'^^^ouvxd^K€q)aXd<;

X^Yovxeq* ' vsxqovs avs^sipag ^v(fda0(0 £avtöv. [Apol. 1,38].
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75. (Mt. 27,46). IxaupuuGei«; y^P eiTtev 'O 0£Ög, dsös'ivati syxatS'

hjtBs \ib; [dial. 99].

* 76. (Lc. 23,46). Kai Yöp ÄTTobiboOq to TrveO|ua im tuj axavpd) eiire*

HdzsQ, sis X^^9^S (fov naQatidsum ro Ttvsvua fiov, aj(; Kai ^k tujv duo-

5 ]uvri)uoveu|LidTUüv xai toOto l|ua9ov. [dial. 105, 333 B].

77.(Mt. 2 7,57fF.). Kai ydp KOpioc; ay^^ov lu^XPi? eair^pa? S|li61V€v ^iri

TOO HuXou Ktti upoi; ^air^pav 'eQax\)av auxov eixa dvdaxri xf) xpixrj riju^pqu

[dial. 97].

18. Auferstehung.

10 78. (Mt. 26, 56f. Lc. 24,4ff.). Mexd yap xo axaupwGfivai aöxöv ol auv

aöxuj ö'vxec; |Lia9rixai auxoO bieaKebctaGriaav, laexpi? oxe [oxou Cod. i. mg.]

dvdcrxri ^k veKpOuv Kai TreueiKev aöxouq, 8x1 ouxuuq irpoeqprixeuxo trepi auxoO

iraGeTv auxov Kai ouxiu iTeiaG6vxe(; Kai ei^ xfjv irdaav oiKouiii^vnv ^Se\-

eövxe? xaOxa ^bibaHav. [dial. 53, 273 C].

15 79. . . . (xuuv diToaxöXuuv) oixivec; inexd xo dvaaxfivai auxov ^k veKpujv

xai Tr€ia9f|vai utt* auxou oxi Kai irpö xoö iraGeiv äXeyev auxoTq öxi xaOxa

aöxöv bei iraGeTv Kai Otto [Cod. dtrö] xOuv upoqprixujv öxi upoeKeKripuKTo

Tauxa, iLiexevöriaav ^iri xuj dqpiaxaaGai auxoö öxe daxaupiJüGri [dial. 1 06 C].

80. (Lc. 24, 2 5). Mexd CUV xö axaupuuGfivai auxöv xai oi Yvijbpi|Lioi auxoO

20 'Trdvxe<; dir^axriaav, dpvr|ad)uevoi auxov. uaxepov b^ ^k veKpiJuv dvaaxdvxo^

Ktti öqpG^vxoq auxoT(; Kai xaiq irpoqprixeiai? ^vxuxeiv, ^v al? irdvxa xaöxa

irpoeipTixo Y^vr^aöiueva, bibdHavxo? Kai ei? oupavöv dvepxöinevov Cbövxeq Kai

TTiaxeuaavxec; Kai buva|uiv ^KeTGev auxoTc; ire^qpGeiaav uap' auxoO Xaßövxe?

Kai ei? udv y^vo? dvGpibiruuv ^XGövxeq xaöxa ^bibaEav Kai dTTÖaxoXoi upoari-

25 YopeuGnöav. [Apol. i, 50].

81. Triv b^ xoO 'HXiou x\\kipo,\ Koivrj irdvxe? xrjv ouv^Xeuaiv Troiou^eGa,

^Treibri irpibxri ^öxiv i^M^PCt, ^v f) 6 Geo? xo oköxo? xai xrjv öXrjv xpev^a?

KÖaiLiov ^TToiriöe, Kai 'Iriöoö? Xpiaxö? 6 rm^xepo? oujxrip xfj auxf) r\\xip^. Iy.

veKpiöv dvdöxn • xQ Y^P i^po Tfj? KpoviKfi? daxaOpuuaav auxöv, kqi t^ ^erd

30 xi^v KpoviKriv, f^xi? daxiv 'HXiou rnn^pa, qpavei? xoi? duoaxöXoi? auxoO Kai

luiaGnxai? ^bibaEe xaöxa. . . [Apol. i, 67 B].

82. (Lc. 24, i) ... bid xoO diTÖ veKpuJv dvacjxdvxc? Tf| ^xi^ tüjv aaß-

ßdxiüv fin^pqi 'Iriaoö XpiaxoO xoö Kupiou y\\x<iyv . . . [dial. 41 C].

8$. (Mt. 28, 19). "Oöoi dv ireioGuiai xai iriaxeutuaiv dXr|Gfi xaöxa xdöq)*
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f)juujv bibaaKÖjueva Kai Xeyoiueva eivai Kai ßioOv oöxiwq buvaaGai öttktxvuüv-

xai, eöx€a9ai xe Kai aixeiv vriöTei)0VTe(; irapd toO Geoö tOuv iTpori|LiapTri|u^viuv

äqpeaiv bibctöKovTai, ruauuv (Juveuxoiudvijuv Kai auvvriaxeuövTiuv auToi?. ^ireira

äYovxai uqp' ri|uüjv IvGa ubujp iOTi, Kai Tpöirov dvatewriaeiuc;, öv Kai f]\ielq

auToi dv€Tevvr|9ri|U€v, dvaYevvOuvxai/ lu övöuaToc, y^P toO Trarpö«; tu)v 5

8\iuv Kai beaiTÖTou GeoO Kai xoO ö^uTf\po<; f]}iujv '\r\ao\j Xpiaroü Kai irveö-

juaro? dyiou tö ^v tCu öbari xöxe Xouxpöv uoioOvxau [Apol. 1,61,93 D].

84. (Mt. 28, 17. Lc. 24, 37.42. Joh. 21, 4 ff.). . . . xOüv iLiaenxajv auxoO

|uri maxeuövxujv ei dXrieujq aibjiaxi dv^axr], ßXeTrövxuuv aüxöv Kai biaxaZlövxuuv

€iTrev auxoT?- OvTioi t'x^tB nidtiv, (pr]aiv, Usts ön c/w ajii Kai ivn^ctcpclv 10

auxdv ^TüexpeTTEv auxoTq Kai xoik; xuttouc; xujv riXuüv ^v xaTc; x^P^iv ^^^•^

beiKvue Kai TuavxaxoGev auxöv Kaxavor|aavxe<; öxi auxö<; iaxi Kai dv xip

0uu)uaxi TiapeKdXeaav auxov qpaYeTv laex' auxüjv, i'va Kai bid xouxou [ndöujaiv,

öxi d\r]Giu(; auü|uaxiKuj(; dvdaxr] Kai ^qpaye Kripiov Kai ixGuv Kai oöxojq dm-

b€iEa<; auxoi«;, öxi dXriGüj^ capKÖ^ dvdaxaai^ daxiv, ßouAöjuevoq i-nibexlai Kai 15

xouxo, KaGujc; eipriKev iv oupavCu Tr\v KaxoiKriaiv y]\xujv ijirdpxeiv, öxi ol»k

dbuvaxov Kai aapKi eiq oupavöv dveXGeiv dveXricpGr] ßXeTrövxiuv auxüjv ei<;

xöv oupavöv [d<; — oupavöv^om. CH] uj^ fjv dv aapKi [de resurr. 9

p. 47 Holl.].

85. flriaoOv) ov Kai Y]ixeic, dTTeyviuiLiev Xpiaxöv uiöv Geoü, axaupujG^vxa Kai 20

dvaaxdvxa Kai dveX^XuGoxa £i<; xouc; oupavou? Kai irdXiv TrapaTevria6|Li€vov

Kpixrjv udvxujv dTuXüjc; dvGpuuiTuuv lu^xpi? aöxoö 'Abd|u. [dial. 132 D].

S6. Mexd fäp xö axaupuuaai viiäc, ^Keivov . . . ou luövov ou juexevoriaaxe

dqp' OK ^TTpdEaxe KaKoiq dXXd dvbpa? dKXeKxouq dirö 'lepouaaXrm ^KXeHdjuevoi

TÖxe dHeir^iLivpaxe eic, irdaav xrjv yr\y Xijovjec,- aipeaiv dGeov Xpiaxiavujv 25

ir6(pTivdvai...[dial. 17, 234 D].

87. (Mt. 28, 12 ff.). ... Kai ou luövov ou juexevoriaaxe, luaQövxe«; aOxöv

dvaaxdvxa ^k veKpuuv, dXX' Ojq irpoeiTrov, avbpac, xeipoxovrioavxec; ^KXeKXou?

€1? iräaav xrjv oiKou|Lievriv lTze\x\\)aTe, Kripüaaovxe«; öxi aipeai<; xiq dGeog Kai

dvo|Lio<; dyriTepxai duö '\y\oov xivoc; faXiXaiou irXdvou, ov oxaupuüödvxuiv 30

Tjjuüjv Ol luaGrixai auxoü KXevt^avxec; auxöv dirö xou ^vri,üaxo<; vukxö?, öiröGev

KaxexeGn d(priXuuGei(; dirö xou oxaupoO irXavOuai xou<; dTr9pujTrou(; Xeyovxe?

^THTepGai auxöv ^k VGKpOüv Kai ei<; oupavöv dveXnXuG^vai* Kaxenrövxeq bebi-

baxevai Kai xauxa direp Kaxd xuuv öiuoXoyouvxojv Xpioxöv Kai bibdOKaXov

Kai uiöv Geou elvai uavxi yevei dvGpujTiuuv dGea Kai dvo|ua Kai dvöoia Xd^eTe. 35

[dial. 108].
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* 88. (Mt. II, 27. Lc. io,2 2.Mt. 26, 53. i6,2i.Lc. 9, 22. 24, 6f. 36),

Kai oTi fiTTiöTttTO TÖV Traxepa auxou irdvTa Trapexeiv aÖTUj ihc, f\liov Koi

&vcf€peiv [dvriYeipev Cod.] auTÖv ^k venpOuv Kai TidvTac, xouq (poßou)u^vou?

TÖV 0€Öv Trpo^rpeTrev aiveiv töv Geöv bid to dXefiaai Kai bid toO inucfTripiou

5 ToO aTaupuuG^vToq toutou irdv yivo<; tujv TriaTeuövTUUv dvOpdüiruDv, Kai öti

^v ju^aiu TUJV dbeXcpuJv auxoü earr] tüjv diroaxöXujv . . . Kai \xeT auTUJV

bidyiüv u)Livriae töv Geöv ihc, Kai bv toTg ä7tonrrinorsv{ia<Ji xmv anodtoKMV

briXüÜTai Yexevriiudvov Td XeiirovTa toü vyaXjuoO (2 1 , 2 2f.) ^bnXtuaev. [dial. 1 06].

89. . . . Kai 6i)r|TT€Xi2!eTO Kai auTÖ^ Xeytuv, öti byyvg ißtiv '^ßaOiXsia xCtv

10 ovQavMV Kai oti bei auTÖv iroXXd iraGeTv drrö tujv YpajUjuaT^uüv Kai <t>api-

öaiujv Kai cTTaupuüGfivai Kai Tf) TpiTT) Y]\ilpq. dvaaTfivai Kai irdXiv irapa-

yevY\aeaQai iv 'lepouaaXriiu Kai töte toT<; |ua0riTai<; auTou (JU|LiuieTv udXiv

Kai oujuqpaYeTv, Kai ^v tuj )U6Ta?u Tfiq irapouaiat; auToO xpövLu, wc, irpo^cpriv,

yevriaeöGai aip^aeic; Kai i|)euboTrpo(priTaq ^iri tlu övö|aaTi auToO Trpo6|Lir|vvjae

15 Kai ouTU) qpaivcTai övTa. [dial. 51].

XI. CELSUS UND DIE EVANGELIEN.

(Mt. I, I ff.). Ol) yäp f]be\ 6 ub^ dXriGüjq dXaZiibv KAaoq Kai ^iraYYeXXo-

|nevoq etb^vai irdvTa xd XpiöTiavüJV q)povi|uuj<; dTraTropfi0ai Tf) Ypaqpfl* (pr\oi

hi amivdaoTiadai tovg /fi'saXoy^ö'arTag uttö tov npiotov yitjTOg xai tmv bv

20 'lorJaiofg ßadi'ksMv röv 'Ifidovv. Kai oieTal ti eiaqp^peiv xevvaiov, öti ovx

äv 15 '^ov Tsxrorog yvvfi trihxovrov ysvovg tvyxdvoviJa riyvöeu [Origenes,

Contr. Cels. II, 32].

(Mt. 1,18 ff.). MeTd TaÖTa irpoöuuiroiToiei 'loubaiov auTUj biaXe^ö-

l^evov TUJ NriöoO Kai ^X^YXovTa auTÖv irepi iroXXiüv iiidv, ib? oTcTai, upuiTov

25 bd (hq irXaaaia^vou auToO Trjv ^k irapG^vou Y^veaiv. [I, 28].

El dpa KaXri fiv f] \Jir\Tr\p toO 'lr|aoö, Kai ib? KaXfj auTf| ^jufYvuTo ö

6eö<^ ou 'Tre(puKuu(; ^pdv qpGapToö adüinaToc;; f\ öti oub' eiKÖ^ y\v ^paa0r)(J€a0ai

auTf|? TÖV Geöv ouari(; out' eubai'iaovoc; ouTe ßaaiXiKf|(; ^irei Mn^^i? auTnv

fjbei iir]bt TUJV YeiTÖvujv. [I^ 39].

jo (Mt. I, 19). TTai^ei bi X^y^^v Kai öti maornh^iv aiTiir vrrö tov

rfcxroi'og xai i:xßa'k}.0[ih"tiv oök ?aujae, Geia buva)ai<; oüb^ XÖYoq ttiotiköc;.

oub^v ouv, qprjoi, TaÖTa irpög tkjv toö GeoO ßaaiXeiav. [I, 39]. Oriai b*

auTrjv Kai uirö toö Yni^avTO?, t^ktovo^ Tfjv t^x^H"^ övtoc, ^EeüjaGai dXeYX^ei-

0av dj? |Lie|uoix€U|udvriv. [I, 28].
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(Lc. 2, 4fF.). ETxa Xlyei ihc, ^KßXriGeTda öttö toO dvbpö? Kai irXavuu-

li^vri dTi|uaj(; ökötiov dydvvriae töv '\r\aoi)v. [I, 28]. 'OveibiTei 5' auTuJ

Ktti im Tuj ^K Kd)|iiri(; aOxöv Yeyovdvai NoubaiKf|(; xai dirö Y^^vaiKÖ? ^YX^P^o^

Kai irevixpä^ Kai xepvriTiboc;. [I, 28].

(Mt. 2, iff.). Mexd TttOxa 6 Tuapd tuj K^Xatu 'loubaToc; dvti tujv ^v 5

TUJ euaYT^^iMJ l^idY^JV XaXbaiovq cpY\o\v utto toO 'lr]aou XeX^xOai Kivri0evTa(;

^Tri Tf| Y^vdöei auxoO eXr^Xue^vai -rrpocfKUvriöovTac; auTÖv 2ti vrjiriov ihq Geöv,

mi 'Hpdubri tCü TeTpdpxr) toOto ^briXujKevai • (V. i6ff.) töv b^ ir^iuvpavTa

diroKTeivai tovc, iv tu) auTUj xpövu) Y^Y^wriju^vou«;, oiöiuevov Kai toutov

dveXeiv auv auToTq, juri ttujc; tov auTdpKti im^maaq xpövov ßamXeuör). 10

[1, 58].

"Oti bd KaKoupYuJv ö K^Xao<; ouk lUQejo Tf]v iipocpriTeCav, bfjXöv |lioi

TiveTai ^K ToO -rrapaG^iuevov auxöv rroXXd dirö toO KOTd MaT6aTov eöaYY^Mou,

iJt'CTTrep TÖV dvaT€iXavTa döT^pa ^iri Tf| y€v4.aei toO 'IriaoO Kai dXXa tOuv

irapaböHiJUV, lur^b^ Triv dpx^iv toutou ^|uvr]|uoveuK^vai. [I, 34]. 15

... Kai jueTd TauTa dvaTp^x^i ^fri tö tl?\c, Tf| Y^v^aei toö 'IriaoO dva-

Y€Ypa|U|u^vov tö -rrepi toö dOT^poc; biriYIMCi Kai tujv dXr]XueöTUJV d-rrö dva-

ToXfjq ladYUJV TrpoaKuvfjaai tuj iraibiLu. [I, 40].

(Mt. 2, 13 ff.)- '^""^^ ^^ TouToi«; tZY\c, ö 'loubaTo(; -npöc, töv 'ItiöoOv irapd

T(5) KdX0iu X^Y^i* Ti ^^ '^cti cre vrjuiov ^ti ^xP^v eiq Aiyutttov i.KKO\JiiZeaQai, 20

IXY] dTroöqpaY^(; ; öeöv y^^P ouk eiKÖ? r\v uepi GavdTou bebi^vai. dXX' cxyy^^o*;

|Li^v f|K€v dH oöpavoO KeXeuuuv aoi Kai toT<; aoic; oikeiok; qpeuYeiv jur) ^Y^aTa-

XeiqpGdvTet; diroGdvriTe. qpuXdaöeiv bd oe auTÖGi 6 büo r\h)-] bid c^ ireiroin-

q)uj(; dYY^^oiK; ö m^TOKJ 6eo? töv ibiov uiöv oök ebüvaTo; [I, 66].

Kai (cpr^öi) oti oöto? (Jesus) bid ireviav de, Aiyuittov |uia0apvriaa<; 25

KÄKei buvd)u6iJbv tivujv TteipaGei«;, ^qp' aiq AiyOtttioi ö€|LivuvovTai, ^iravfiXöev

iv Tai? buvdjLieai iu^y« cppovüjv Kai bi' auTdi; Geöv aÖTÖv dvriYÖpeuae. [I, 28].

(Mt. 3, 16 f.). "EaTi b' ö 'loubaToc; auTiu ^ti TaÖTa Xiyiuv, irpöc; öv

6|LxoXoYoO|Liev eivai Kupiov ri|uujv töv 'IrjaoCiv Xouo|u^vuj, qprioi, öoi Tiapd tuj

lujdvvr) ('lopbdvri?) cpda^a öpviGo? il äipoc, Xi^eic, ^uiTtTrivai. eiTa TiuvGavö- 30

ixevoq ö -rrao' auTUj Moubaiö? qpriar Tic; toOto eTbev dEiöxpeujc; |LidpTU<; tö

(pdcTjua, f| Ti? r\Kovoev il oüpavoO qpuuvfj? eiairoiouffriq ae uiöv tuj Öeuj ; uXriv oti

au 9i^(; Kai Tiva eva i'ndjr] tujv ineTd aou KeKoXaojudvujv. [I, 41].

El )Lidv ^ßouXeTo XavGdveiv, ti riKoueTo r] dS oöpavoö qpujvri KripuTTouoa

auTÖv uiöv Geou; ei b' ouk dßouXeTo XavGdveiv, ti eKoXdZieTo f| ti dTT^Gv^öKe. 35

[n, 74
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(Mt. 4, i8ff.) . . . hiKa eiirev f| ^vbeKd iwaq ilapTr\adpievov tov

IriaoOv ^auTuj ^irippriTouq dvGpujTrou«; xeXüüvac; Kai vauTa(; xovq irovripoTct-

xovq, lueTd TOUTUÜV T^be Kdweiae aöxöv dTro&ebpaK^vai, aioxp^<; xai YXicrxpJjg

Tpocpd^ öuvdYovxa . . . [I, 62]. . . . irapujv b^Ka vaOTa(; Kai reXubva? xoO?

2 ^2uj\eaxdxou(; luovoug eiXe. [II, 46].

(Mt. 6, 1 9 ff. 5, 39 f.) ... 6 b' vioc, apa auxou (Gottes), NaZujpaToq ixv-

GpujTTo?, dvxivojLioeexeT }Jir\bt irapixrixov eivai upo? xov irax^pa xiu irXo»-

xoOvxi fi qpiXapxiuivxi f] oocpiac, f\ bölY](; dvxnroiouinevLU • beiv hi ahiuv nky

xai xa|Li€iou )ur) i^dWöv xi qppovxiZieiv f| xou^ KopOKa^, daBfixo? hi f|xxov f

10 xd Kpiva, xCp b' dixaS xuiTxr)aavxi uap^x^iv Kai avQic, xuTixeiv; [VII, 18].

(Mt. 5, 39 f. Lc. 6, 29 f.). "Eaxiv auxoi^ Kai xoiövbe irapdTTeXiuG

xov ößpiZiovxa jur| d|uüvea0ai- xäv tvTttri^ <pTr[oi, viiv itsqav yvdOov, 6v 6:

xai Tviv iiXXviv ndiiB%£, [VII, 58].

(Mt. 6, 24). "EvGev aöxoi<; (d. Christen) ^Keivo xo irapdYT^^Mci "^ö

15 (x^ dorXai'H»' dvo xrpioig, Iv' IT] axdaK irepi ^'va xoOxov qpuXdaarixai. [VIII, 15].

(Mt. 7, 22). '0 b^ KA0o<; . . . qpnöiv auxaii; X^Eeaiv'Q (pujt; Kai dAri-

eeia, x^ auxou qpiuv^ biappribr^v ^HayopeOei, Ka9d Kai i)\x^lc, auYTCTPciqpcixe,

biöxi irap^aovxai u)nTv Kai ^xepoi buvdineaiv ö)Lioiai(; xp^M^voi, KaKoi Kai

tönT€?, Kai aaxaväv xiva xoiaOxa TiapainrixavujiLievov 6vo\xäZ^\' djjx' oub^

20 aöxö? SHapvö? ^axiv, tu? xaöxd ye oub^v Geiov dXXd irovripujv ^axrv Spya.

[II, 49].

(Mt. II, 5; Lc. 7, 22). Kai vOv hl qpriaiv olovei rmä<; diroKpivaaGai

öxi bid xoöx* i\o\x\(5(X]x^v aurov elvai uiöv GeoO, direi x^^ou? ^^^ xuqpXou?

^Gepd-rreuae . . . üjc; ujueTc; qpaxe, dviaxr) vcKpoix;. [11, 48].

25 (Mt. II, 20 ff.) ... (xöv Moubaiov Xdyovxa irepi xoö 'lr|<Joö\ öxi dueiXei

Kai Xoibopei Kouqpojg ÖTröxav Xeyri" Oi-ai v\.uv Kai XlpoXtyw t-iiü'; [11^ 76].

(Mt. 14, 13 ff.) ... ö K^Xaoq . . . irpoaTTOieTxai öuYXuupeiv dXri0f| elvai

öaa iT€pi Geparreiiuv r\ dvaaxdaetuq f| irepi dpxuüv öXiyuuv Gpeydvxuuv ttoXXou?

dvaY^YPCTTxai, dqp' iLv Xeivpava rroXXd KaxaXAemxai f) öaa dXXa olexai

30 xepax6uaa|a^vou(; Toxic, |aaGr|xd? iaxopnKdvai. [I, 68j.

(Mt. 16, 2 iff.). 'EYKaXei hi xoT? |LiaGnTaT(; ib? uXaaaju^voK; öxi Trdvxa

xd aujußdvxa auxuj ^k€Tvo? irpor^bei Kai irpoeipriKei. [11, 13J.

(Mt. 19, 23). Mexd xaOxa xrjv Kaxd xüüv irXouaiuuv duöqpaaiv xoO

'In^oO eiTTÖvxo?* ^hxoTiMTb^or xctjO/Xor «ifffXOfir did r^^arog ^affiöog 11

35 nXovaiov lis ^V»' ^atfiXttar tov Oiov qpriaiv ftvxiKpuq dirö TTXdxuüvo«; cipfiaGai

ToO 'Iriaoö TTapa9Geipovxo<; xö TTXaxiuviKÖv (Legg. V, 12). . . . [VI, 16].
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1

(Mt. 19, 26). ETxa dvOuTToqp^pei iha-aepei Xejoiuevov öqp' fiiaOüv to

6vvvi<S£tai Ttdvxa 6 Osog . . . [Ill, 70].

(Mt. 21, 12 ff. Joh. 2, 18. 10, 24). lu (Jesus) bd hr\, ti KaXov fj

eau|Lid(Jiov epYUJ r\ XoyuJ ireTToiriKa?; r^iv oubev ^irebeiHuu küitoi irpoKaXou-

ILidvoi? [-UJV Cod.] ^v TLu iepLu ae -rrapaax^aOai ti i\ap^i<; yviupiaiua, ^c, ein? 5

6 ToO eeoO TTaig. [I, 67].

(Mt. 26, 2off. 33 f.). 'EHf|<; b^ TOUTLU Ktti aWo eun©^«; cpr^aiv ö iiapd tuj

KdXauj 'loubaTo(;, otr TTOu? eiirep Trpoei-rre Kai t6v upobujaovTa Kai töv

dpvriaöjLxevov ouk öv di^ Geöv ecpoßnGnaav, üb? töv judv |uri irpobouvai Iti,

TÖV b^ |uri dpvriaaaOai. [II, 18]. 10

TaöTa Qeöq, (i>r\a\\, Ojv irpoeTire Kai irdvTuuc; expnv yeveaGai tö irpo-

€ipri|u^vov. Geöq ouv ToOg auxoO |ua9riTd<; Kai TrpoqprjTaq, |ue9' ujv auvebemvei

Kai auvdiTivev exe, toOto irepiriYaYev, löaTe daeßeiq Kai dvoaiouq yevdaOai,

öv ^pxnv |Lid\iaTa irdvTa? dv0piiiTTou(; euepY€TeTv, biacpepövTuuc; hi tou? ^auToö

öuveaTiou?. f| dvGpübTTLU ju^v ö Koivuüvriaac; TpaireZlriq ouk dv eTi eireßouXeuae, 15

Geuj bd auveuuüxnö^i? ^irißouXo? ^yiveTo; Kai öirep eTi droirdiTepov, auTÖ? ö

Oeöq Toi^ auvTpaTT^^oK ^ireßoOXeuae, TrpobÖTa(; Kai buaaeßei«; iroiiJuv. [II, 20].

(Mt. 26, 2>^). Ti ouv TTOTVidTai Kai öbupexai Kai töv toö öX^Gpou

qpößov euxexai irapabpaiueiv Xeyuuv iLbe ttuj«;- c5 ;rdr£^, a dvvatai (eiGe

buvaiTO 154,9.) i^ö JroT^pioi' tovro TiaqsldtTv [II, 24 p. 153, 7 154, 9 20

Koetschau].

(Mt. 26, 46 ff.). MeTd Taöxa cpr^aiv 6 MoubaToc;- TTüj<; b' ^jn^XXonev

TOÖTov vo|ul2:eiv Geöv, b<; rd t€ dXXa ujarrep ^irriKOÜeTo oubev a>v ^irriTT^^^eTO

^TrebeiKvuTO Kai ^ireibr) rmeT^ dXeyHavTei; auTÖv Kai KaTaYvövTe(; fiSioO|Liev KoXd-

ZeaGai KpuTrTÖiaevo? |li^v Kai biabibpdaKUüv ^TroveibiaTÖTaxa ^dXiu, ötü' auTuuv bi 25

iDv iJüvöjLxaZe juaGriTuuv irpouböGri ; Kaixoi Geöv, qpr|aiv, övTa ouTe qpeuyeiv dvfjv

oÜTC beG^vTa dTrdyeaGai, riKiaxa hi uirö tujv ouvövtuuv auTuj Kai iravTÖc; ibiqt

KeKoivuuvr|KÖTuuv Kai bibaOKdXuj xpiJ^M^vujv ouuTfipa vojuiZ;ö|uevov Kai GeoO

toö lueYicTTou Traiba Kai dYT^^ov dYKaTaXeiireöGai Te Kai ^KbibooGai. [II, 9].

'AXX' auToi upodbuuKdv Te Kai r^pvricravTo lur^b^v auToö q)povTi(javTe(;. 30

[II, 18].

(Mt. 26, 70). Eixa Ol |udv TÖTe ZIüjvti auTtu ouvövTe^ Kai Tf|c qpujvfi?

'^TiaKouovTec; auTou Kai bibaOKdXqj xp^M^voi KoXaZ;ö|uevov Kai diroGvricJKOvTa

6pu)vT€? ouxe ouvaTieGavov oure uirepaTreGavov auToü oubd KoXdaeuüv KaTa-

(ppoveTv eireiaGncrav, dXXd Kai fipvriaavxo eTvai luaGrixai- vOv be ujueT«; aÖTtu 35

dTroGvri(JK€Te. [II, 45].
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(Mt. 27, 26). ... Xöyov ^TraYY6\\ö|U€voi uiov eivai toO GeoO cnrobekvu-

|Liev Oll XÖYov KttGapöv Kai ayiov äXXd ävGpuüiTov axiiuÖTaTa cnraxö^vra Kai

diroTuiUTraviöGevTa, [II, 31].

(Mt. 27, 28 f.) . . . ö KdXaoc; öveibiZlei . . . irapaTiG^iaevoi; tou^ ^|HTrai-

5 Havrac; auTuj Kai qpoiviKiba irepiGevxac; Kai xöv ^E dKavGOuv areqpavov Kai

TÖv ^v Tf) x^ipi KdXa|uov. [II, 34].

(Mt. 27, 34). . . . TÖ öSoq Kai Trjv xoXrjv öveibi^ei tuj MriaoO \hc, xav-

böv im TÖ TTieiv ujpiuriiaevip Kai }ir\ biaKapxGpriaavxi rr\v bii^Jav, wc, Kai 6

Tuxiijv dvGpuuiroc; iroXXdKi^ biaKapxepei. [II, 37].

10 Kai Xpiaxiavoi hi Kaxd xöv K^Xgov TrpoaxiG^vx€<; xivd? Xöyou? toT<;

Otto 'loubaioiv XeyoiadvoK; (Ps. 68, 22) qpaai bid xdq xoiv 'loubaioiv d|Liapxia(;

r\hr] iT6Trd|ucpeai xöv uiöv xoO Geoö Kai öxi 'loubaToi KoXdaavxec; xöv 'Ir^aoOv

Kai xoXr\v iroxiaavxe; im ocpac, avrovc, iK Geoö xöXov dTTeaTrdöavxo.

[IV, 22].

15 (Mt. 27, 45 ff. Lc. 24, 38 ff. Joh. 20, 24 ff.). 'AXX dKeivo OKeirx^ov, €i

Tiq ilx; dXriG&c; d-rroGavujv äviarx) izoii auxoj auj|uaxi • f\ oT€öG€ xd |aev xOuv

ctXXujv iLiüGoui; eTvai xe Kai boKeiv, uiuiv bi xr]v Kaxaoxpoqpiqv xoO bpdinaxoq

euaxnMÖvuuc; f| iriGavOuc; ^qpeupfioGai, xi'iv ^iri xoO OKÖXoTioq qpujvrjv, öx diTiinvei,

Kai xöv aeiofiöv Kai xöv oköxov; 8x1 hr] Zwv }xiv ouk ^TrrjpKeaev ^auxu)

20 v€Kpö(; b' dveaxri Kai xd armeia xfiq KoXdaeuüc; Ibeile Kai xdq x^ipa? d}(i

r\aav ueTrepovriia^vai. Tic; xoöxo elbe; yvvr\ Trdpoiaxpo(;, üj<; (paxe, Kai et

Tiq öiWoq xüjv ^K ir\c, auxfi^ yorixeia^, f|Xoi Kaxd xiva bidGeaiv öveipüjHaq

f| [Kai Cod.] Kaxd xriv auxoO ßouXncJiv böEr] ueTrXavrnu^vri qpavxamuuGeiq,

ÖTtep f\br\ ^upioK ov}Ji^i^r]Kev, f] öirep pdXXov ^KuXri^ai xoik; XonToO<; xfj

25 T€paxe((]t xaOxT) GeXrjoac; Kai bid xoö xoioOxou iiJGuaiaaxo^ dqpopuriv dXXoic;

dyupxai^ irapaoxeTv. [II, 55].

(Lc. 24, 4. Mt. 28, 2. Mc. 16, 5). ... öxi Kai upöc; auxoO xoO 'Iriooö

xöv xdqpov ioxöprivxai dXriXuGtvai iittö xivuiv |u^v dyT^Xoi büo, Otto xivujv

bi eiq. [V, 56].

30 (Mc. 16, 9). öxe |u^v riTTiaxeixo ^v oüjjuaxi, ndaiv dv^briv ^Kripuxxev •

öxe bi TTioxiv lox^pdv trapeixev ^k veKpOuv dvaaxdc; ^vi juövlu y^vc^MJ Kai

xoT«; ^auxoü Giaadixaiq Kp6ßbr|v irapecpaivexo . . . KoXaWjuevoq |li^v dpa irdoiv

^ujpdxo, dvaaxdc; bi ^v(, ouTr€p ^xP^v xouvavxiov. [Ii, 70].

'Eueibii Geiov irveÖMa rjv ^v aaj)uaxi, 'Trdvxuu(; xi irapaXXdxxeiv auxö

35 xujv XoiTTUJV ^xPnv f| Kaxd latyeGo«; f\ kolWoc, v] dXKriv f\ qpuuvfiv r\ Kaxd-

irXriSiv f\ TieiGuj. d|uir)xavov ydp öxiu Geiöv xi ttX^ov xiüv äXXu}v irpoafiv



AOriA IHCOY. 43

lLir]b^v otWou biacp^peiv tovto de ov6bv aXXov ^i£g)£Q8v^ dXX' uj<; qpaai jtix^oy

xai drtfarfeg xai dysi'tg r^v (vgl. Jes. 53, 2). [VI, 75].

'AWd YO'P dir^XGuuiuev 6i(; xrjv toO Moubaiou TrpoauuiroTroiav, Iv f} dva-

Y^YpaTTTOti f] ToO 'Iriaou lurixrip uj<; l^woQeiaa utto toO juvriaxeuaa^^vou

auTi^v T^KTovoc;, ^XeYXQ^'^crci eui inoixeitjt Kai xiKTouaa dTuo tivoc, axpaxidbxou 5

TTavGfipa xouvo|aa. [I, 32].

"Oxi b^ ouK diTo aKOTToO xaOxa boldlu} auxujv ^kgivujv (d. Christen) 9ujvai(;

Xpr|ao|uai. ^v ydp [ttou] xiu oupaviuj biaXö^tu xfibd irou Xiyovoi xoTobe xoT(; f)ri|ia-

01V El idxvQOtspos idti Osov viog-, ^cli xvpios avtov ifSziv 6 viog tov avdqMJtov

Kai tig dXXog xvqisvOei tov xparovvzos Oaot»; 7to)s ttoXXoi Ttepl to ^p^aa^ 10

xai ovists slg '*^ö q)Q£aq:, (5id ti toGavtriv avvMV 66öv droAjxog a; Xai'Odi'Si

tf£* JtdqsCn ydq (loi Ow^ffog xat [idxaiqa, [VIII, 15].

XII. AOriA IHCOY.

(Grenfell a. Hunt, The Oxyrynchus Papyri I [1898] p. 3f.)

1. ... Kai xoxe biaß\^i|;ei(; ^KßaXeTv xö Kdpqpo? xö ^v xlu ö(p0aX)nuj xoO 15

dbeXqpoO (Jou. (Lc. 6, 42).

2. A^yei 'Iriaouq- 'Edv jari vrioxeuarixe xov Koainov, ou \xr\ eupr^xe xrjv ßaai-

Xei'av X0Ö GeoO'

Kai ^dv |uri aaßßaxiarixe xö adßßaxov ouk öx\)eoBe xöv irax^pa.

3. A^Y^i MricJoOc;- "E<ö>xriv ^v judaai xoO KÖa)uiou Kai dv aapKi UL»(p6r]v aöxotq 20

Kai eöpov Tidvjaq |U60uovxa<; Kai oi^b^va efipov bivyujvxa dv auxoT«;.

Kai TTovei y\ \\tvxr\ luou im xoT«; uioi«; xtuv dvGpJjTruuv

8x1 xuqpXoi eiaiv xf) Kapbia auxuu<v> Kai ou ßXe <T>r\v Trxujxeiciv-

4. <AdY>Gi <'lr|öoO^ c)Tr>ou ddv ujöiv .... e 0€oi Kai . . 00 . € . .

daxiv )Liövo<; . . yuu dyiu ei'iiii |i^ex' aux<oO> 25

?Yei<p>ov xöv Xi0ov KaKei e\)pr\aei<; |ae-

oxiaov xö HOXov KdYUJ ^kci 6i|ui.

5. A^Y^i 'IncfoOq- Oi)K ?öxiv b€Kxö^ Tipoqprixric; dv xf| iraxpibi aöx<o>0

oöb^ iaxpö<; iroiei 0epa'Treiaq eic, xoOq Yi"viJi^aKovxa(; auxöv. (Lc. 4, 24).

17 |Lir) vriaxeuar|xe (-xai Cod.)] juvTicFxeuarixe Kipp Gebhardt u. A.; aber das
folgende schützt es

|
xöv KÖOfiov] wohl verdorben; viell=KaxdKÖö|Uov„ordnungs-

mässig" andere xoO kÖ0)liou „S'ch nüchtern erhalten von der Welt"
|
6upr|xai

Cod.
I
20 aapKei^Cod

|
21 beiiyiLxa

|
23 Kai <ou>ßX€7r<ouaiv eic; x>riv uxuuxeiav

Hamack
| irxuuxiä Cod.

| 24 iliaiv <ouk> e<i0iv d>0€oi Kai <ÜJ0'rrep ei^> daxiv
}xövo(; <ou>xuu ifih eiVi M^x' aux<oO> Hamack; iLaiv <biJO f\ xp>e<iq dK€i eiaiv

jU6xd> 0eou Kai <ei Trou>€<T(;> doxiv }J.6voq, <ib>oö ^Ydj ei|ui ^ex' auxoO Jülicher

(haiyf <ß' ouK> e<iöi>v a0eoi Kai <8>iToy e<Tc> daxiv jnövo^ <Xe>YUJ Blass.
|

29 YeivdjaKovxac; Cod. f

'
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6. A^T^i 'haoOi;* TTöXk; oiKobo|uri|udv)i du' cxKpov <ö>pouq uv|iTiXoO[c] koI

^(jTripiT|LievrioÖTeiTe<a>eTv&6vaTaioubeKpi)<ß>r|vai. (Mt. 5, 14).

7. AeY€i 'Iriao0(;* 'AKoueK; . ic to€ . . tiov aou to . . .

3 Viell. <ä> dKoueiq eiq tö <ev uj>tiov aou . . .
]

5 XIIL HERRENLOSE HERRNWORTE.

1. ... jur]|uov€ueiv re tuuv Xöyujv toü Kupiou 'IriaoO, öxi aOxöq eiirev

MaxdQiöv tfftiv (iaXXoi; öidovai ij y.außdvüiv. [Act. 20, 35].

2. Aiö qpriaiv ö auurrip* '0 ^yyvs f*oi? lyjvs toC ?rr^ög» ö rfs fiax^di' d;r'

t-lioü nax()dv ÜTtö tTis jSaffiXsiag. [Didymus, in Ps. 88, 8]. Ait autem

10 ipse saluator: Qzä iuxta vie est, iuxta ignein est; qui longe est a

me, longe est a regno. [Origenes, in Jerem. hom. XX, 3].

3. TTpodXeYe ydp rijuTv, öxe dbibaaKev öxi Tö dtfOs^'tg d«« iffxvQOv 6o)6ri(JeTai

[Apost. Kirchenordnung 26].

4. Aid xoOxo Ki-^ei 6 auüxnp- Sw^ov av xai 1] il^r/-^ aov. (Vgl. Gen.

15 17, 19). [Clemens AI., Excerpta e Theod. 2].

5. Oü yäp qpSovuJv, cpiqai, uapriYT^iXev 6 K0piO(; Sv rivi euayr^^^MJ " ^Iv-

Otiiqiov inöv t(ioi xai toTg vloTg T0t5 orxov (xor (pv).diat£. (cf. Jes.

24, 16). [(ohne vpuXdHaxe) Clemens AI., Strom. V, 10, 6;^; Cle-

ment, homil. 19, 20].

20 6. dXX' dKoüuuv xoü Kupiou X^yovto(;* ^Emns).iTadE m'ffMwg xa«" ^Xm(fog,

(Tt' MV ysvrätai t] (pilodfrOg xai (fi).dvd()0)JTOs dydTiri ») tj^i» alibviov C^l/v

;rap%orffa. [Macarius Aeg., hom. XXXVIT, i].

7. Tf) auxfj ^[xipq. Qeaad[x^\6(; xiva dpYaZ:ö|U€vov xuj öaßßdiuj eTirev auTUJ*

"Ai'0p6>;r£ fi \dr oiSag, n ;ro<trg, iiaxd^iog H' h dt [lii oaTag, tmxard-

25 ^arog xat ;ra()a,^ttTi/g h toi; i'öjjor. [Cod. Bezae zu Lc. 6, 4].

8. Aomöv 6 KupiO(; ^Xeyev auxoT«;- Ti 0ar((dCfTf rd ffti|(£ra; xXijpo)'0(t{ar

liaydhiv (TiJtojit t^iiü', »]r oi'x I'/h 6 xoffftog oXog. [Macarius Aeg.,

hom. XII, 17].

9. . . . oTov wq Im TrapabeiTjuaxo^ x6 judv o bei AtTarc [aixeiaGe Clemens]

30 TU {ia)^Xo xat [iixpä viiiv 7t()0(Jztdri<Isxai xai airar« td t;vor^d>'(a xai

Td trn'/aa i'ju»' ;r^o(yrf0)j(rtT«<. [Origenes, de orat. 2, 2. 14, i.

Vgl. Clemens AI., Strom. I, 24, 158 u. ö.].

10. EiKÖxujc; dpa Kai r\ Tpa^Ö xoioOtou<; Tiväc, f\^&<; biaXeKxiKoOc; oöxuj?

iQiXovaa yevlaQai irapaivei' Yiv^aOc (Tt öoxinoi T(ta;T!r^lTai, xä [itv
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uTtodonndCovTss, to dt xaXöv xaTsxortsg, [Clemens AI., Strom.

I, 28, 177].

(vgl. luexa hä xaOxa Kai ö Kaxot xrjv Ypa^i'iv övo|LiaZö|Lievo? d'oxtjiog

tQaTts^itifis, Kai eibux; irdvxa boKiiudZIeiv Kai x6 ixiv KaXöv Kaxexeiv

dirdxeaGai b^ iravxöq irovripoO eiboui;. (Vgl. i Thess. 5,21 f.) [Origenes, 5

in Matth. XVII, 31; IV, 150 Lommatzsch u. ö.]).

11. Kai 'Iriöo0(; yoOv qpriai* Aid tovg uOdsvovttas 'iiddBVOvv xai (iiä rorg

jTEivCjvtas £7Tdvo)V, xai 6iä tovg öi^ibvTas i^i^cov. [Origenes, in

Matth. XIII, 2].

12. Nai iir]v Kai irepi dYciTrriq ^AyaTivi^ <pr]oi, xa}.vjtt£i ;rX^0og a^aqnüv, 10

(i Petr. 4, 8). [Clemens AI., Paed. III, 12, 91].

13. EUsg, Ycip (pr\ai, töv adtXipöv (Sov, aTdfg töv dsov (fov. [Clemens

Alex., Strom. I, 19, 94. II, 15, 70].

14. A^Y€i hä Kupioq* 'IrfotJ, Ttoiu) td '^a%ata Mg rd nQuita. [Barnabas,

6, 13].
^

^^

'S

15. ETirev fdp \xox b Kupio(;* 'Edv fi^ Ttoiiidrits v^wv tä xdro) dg tä äv(0

xai tä apidtSQä slg tä d'tlid oi) fi»i siadhO^ts dg tiiv ßa(fi}.£iav [lov.

[Acta Philippi 34].

Dominus in mysterio dixerat: Si iion fecei-itis dexteram sicut

sinistram et sinistram sicut dexteram, et quae sursztm sunt sicut 20

deorsum et quae ante sicut quae retro, non cognoscetis regnum

dei [Ps. Linus, Martyr. Petri ed. Lipsius et Bonnet Acta

Ap. I, 17].

16. Monet dominus et dicit: Nolite contristare spiritum sanctum, qui

in uobis est, et noUte extinguere Iwnen, quod in uobis effulsit. 25

[Pseudo-Cyprian, de aleator. 3].

17. TTdXiv 6 Kupiög Q^x\a\v' ö y%\iag (x^ £Xj3aXX£Tra) xai 6 {lii yi^ag (i^

YaiisitM ' 6 xatä TtQÖdsdiv svvovxicig ojxoXoyijtfag ixr^ yfi^iai äya^og öia-

IjLsvstM, [Clemens AI, Strom. HI, 15,97].

18. El ng [L£ta}.dß'ri tö tfwjxa tov xvqiov xai \ov6£tai smxatäqatog £6tai^ 30

Ka0u)<; eiirev ö Kupio?. [öpo^ KavoviKÖi; xiuv dy- dTroox. 3 bei Lagarde,

reliq. iuris eccl. p. 36].

19. Sed apostolis, inquit, dominus noster interrogantibus de Judae-

orum prophetis quid sentiri deberet, qui de aduentu eius aliquid

cecinisse in praeteritum putabantur, commotus talia eos etiam 35

nunc sentire respondit: Dimisistis uiuum, qui ante uos est, et de
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mortuis fabulamini. Quid mirum, (quandoquidem hoc testi-

monium de scripturis nescio quibus apocryphis protulit) si de

prophetis deo talia confinxerunt haeretici, qui easdem literas

non accipiunt [Augustinus, Contra aduersarium legis et prophet.

5 II, 4, 14]-

20. Aeyei Tcip r] ypct^P^* 'Arr/p cidöxifiog ujisiQaatog [Didasc. II, 8 (Syr.

p. 14 sq. Lagarde)].

Nam et praecesserat dictum neminem intentatum regna coelestia

consecuturum. [Tertullian, de bapt. 20].

i<5 21. 'TiueK b^ ZriTeixe iK laiKpoO aOSfiaai Kai ^k ixeHovoc, ^XaxTov eivai.

eiaepxönevoi hi Kai •n:apaK\riGdvT€(; benrvf|aai \iy\ dvaKXiveaGe eic; toik;

d2^X0VTa(; TÖTrou(;, iiiriuoTe ^vholdjepoc, aou dir^XGri Kai irpoaeXGduv 6

beiiTVOKXriTUJp eiirr) aor ?ti Kdriu x^hpei, Kai KaTa\a\vvQY\ari, ddv bd

dva-rrdariq ei(; tov fixTova töttov Kai ^ir^XGr] aou tittuuv, ^peT aoi 6 bemvo-

15 KXr'iTUüp* 06vaT€ ^Ti avuü, Kai ^axai croi toüto xp>1<71|liov (Lc. 14, 8 ff.)

[Codex Bezae zu Mt. 20, 28 bei Nestle, Supplement. N. T.

p. 12 sq.J.

22. Imma Salome, das Weib des R. Elieser und Schwester des

R. Gamahel (II.), hatte einen Philosophen in ihrer Nachbarschaft,

20 der den Ruf hatte, dass er keine Bestechung annehme. Sie wollten

ihn zum Besten haben. Imma brachte ihm also einen goldenen

Leuchter, trat vor ihn und sagte: ,,Ich möchte, dass man mir

Anteil gebe an den Gütern des Elternhauses." Der Philosoph

antwortete ihnen: ,,So teilet". Sie aber sprach zu ihm:

25 „Wir haben das Gesetz: wo der Sohn ist, soll die Tochter nichts

erben". Jener sprach zu ihr: „Seit dem Tage, wo ihr aus eurem

Lande vertrieben seid, ist das Gesetz Mosis aufgehoben und

das Evangelium gegeben, in welchem es heisst: Sohn und

Tochter sollen zusammen erben". Am nächsten Tage brachte

30 Gamahel dem Philosophen einen libyschen Esel. Da sagte dieser

zu ihnen: „Ich habe die letztgenannte Stelle des Evangeliums

nachgesehen, da heisst es: Ich, Evangelium, bin nicht gekommen

wegzuthun vom Gesetz Mosis, sondern hinzuzufügen zum Ge-

setz Mosis bin ich gekommen. Geschrieben steht im Gesetz

35 Mosis: Wo ein Sohn ist, soll die Tochter nicht erben". Da
sprach Imma zu ihm: ,,

Möchte doch leuchtend sein dein Licht

J
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gleich dem Leuchter". R. GamaUel aber sagte: „Gekommen

ist der Esel und hat den Leuchter umgestossen". [Talmud,

tract. Schabbath ii6ab vgl. Laible, Jesus Christus im Talmud

S. 6 2 f. Anh. 15].

23. Die Rabbinen haben folgendes überUefert: Als R. Elieser wegen 5

Ketzerei gefänglich eingezogen wurde, führte man ihn zur Gerichts-

stätte, damit er gerichtet werde. Der Richter sprach zu ihm:

„Ein so gereifter Mann wie du bist, beschäftigt sich mit so

losen nichtigen Dingen ?'' EHeser entgegnete: „Der Richter ist

gerecht gegen mich". Der Richter meinte, Elieser spreche von lo

ihm; dieser jedoch dachte an seinen Vater im Himmel. Da
sprach der Richter: „Da ich dir glaube, so bist du freigesprochen'^

Als nun Elieser heimkam, fanden sich seine Jünger bei ihm

ein, um ihn zu trösten; aber er nahm keinen Trost an. Da
sprach zu ihm R. Akiba: „Erlaube mir, dir etwas zu sagen von 15

dem, was du mich gelehrt hast". Er antwortete: „Sag an".

Da sagte R. Akiba: „Vielleicht hast du einmal eine Ketzerei

vernommen, die dir gefiel, um derentwillen du nun wegen

Ketzerei gefänglich eingezogen wurdest". Elieser entgegnete:

„Akiba du erinnerst mich (an etwas). Ich ging einst auf der 20

oberen Strasse von Sepphoris ; da traf ich einen von den Jüngern

des Nazareners Jesus, Namens Jakob von Kephar Sekhanja, der

zu mir sagte: „In eurem Gesetz steht: Du sollst keinen Huren-

lohn in das Haus Gottes bringen. Darf man davon (vielleicht)

einen Abtritt für den Hohenpriester machen? Ich wusste ihm 25

darauf nicht zu antworten. Da sprach er zu mir: Also lehrte mich

Jesus von Nazareth: Sie hats gesammelt vom Hurenlohn und

zu Hurenlohn soils wieder werden (Mich, i, 7); von Unrat ists

gekommen, zum Orte des Unrats soils gehen. Diese Erklärung

gefiel mir und deshalb bin ich wegen Ketzerei belangt worden, 30

weil ich das Schriftwort übertrat: Halte fern von ihr deinen Weg
(Spr. 5, 8), von ihr d. i. von der Ketzerei. [Talmud, tr. Aboda
Sara f. i6b. 17 a vgl. Laible, Jesus Christus im Talmud S. 58 f.].

24. (quemadmodum uerbum eius ait): Omnibus diuisum esse a patre,

secundum quod quis dignus est aut erit. (uäaiv i)x.^p\o^r\ öirö toO 35

iraxpoq, KaGibc; ti^ äSiöc; döTiv r\ gaxai). [Irenaeus V, 36, 2].
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XIV. RESTE DER PETRUSAPOKALYPSE.

A. DAS BRUCHSTÜCK VON AKHMIM.

(fol. I o^) TToWoi iZ aürOuv 'eaovxax ipeuboTrpoqpfjTai Kai oboix; Kai

bÖYjuaxa iroiKiXa Tfjq diruiXeiai; bibdSouaiv. 2 dKeivoi b^ uioi xn? dTruu\eia(;

5 yevriaovTai, 3 Kai xöre dXeuaexai 6 Qeöc, im xoi)<(;> iriaxou? )uou xou<; irei-

vijuvxaq Kai biv]jujvxa<; Kai 0Xißo|udvou? Kai iv xouxiu tCl) ßiuj xdq tpuxa?

dauTUJV boKijud^ovxa? Kai KpiveT xoxx; uioix; Tf|<; dvoiuiaq.

4 Kai TTpoaGeiq 6 Kupioc; ^qpir äTUJ|uev ei^ xö öpoc;, e{>2db|U66a. 5 direpxö-

luevoi hi juex"" auxoö fiiueiq oi bdbbeKa jua0r|xai dber|9r|)Li6v, öiru)? beiEi;) rnniv

I o ?va xujv dbeXqpOuv rjiLiuuv biKaiujv xuüv ^H€\Gövxujv dirö xoO K6a]iov, i'va Tbuu-

juev TToxaiToi eiai xrjv |uopq)r)v Kai 0apariaavxe(; Trapa0apöuvu)|Li€v Kai xou(;

dKouovxa(; fiiuujv dvGpiJüiTouq.

6 Kai €uxo|Lidvu)v rjjLiujv dq)<vuj> qp<aiv>ovxai buo dvbpe«; ^axu)T€?

^lUTTpoaGe xou Kupiou irpöq o<ö<;> ouk dbuvriGrmev dvxißX^ijiai • 7 dSripxexo

15 ydp dirö xfjq öipeuu? auxüjv dKxiv diq rjXiou Kai qpuuxeivöv f\v a(><xujv xö>

^vbu^a öiroiov oubeiroxe öqpGaXinöq dvGpujTT<ou eibev oubd yä>p OTÖpLa buva-

xai ilY]'^Y\aaaQai, f\ Kap<bia ^mvofjaa>i xfiv böEav f^v dvebdbuvxo Kai x6

KdX<Xo(; xf|(; ö>njeuü(; (fol. g'') auxijuv. 8 oög ibövxe^ ^Ga|aßiJüGri|Liev • xd |udv

Ydp adjjuaxa auxüjv r\v XeuKÖxepa Txda^c; xi<ivoq Kai ^puGpöxepa iravxöc;

20 i)6bov. 9 (Juv€K^Kpaxo be xö dpuGpöv auxujv xuj Xcukuj, Kai (5nrXüj<; oü bOva-

laai ilY]yr]aaoBa\ xö KdXXo<; auxOuv. 10 r\ xe fdp KÖ|Lir| auxujv oöXri rjv koi

dvGripd Kai ^TTiTTp^-nrouaa auxOuv xuj xe TrpoaibiTUj Kai xoTq ujiuok; ibauepei

ffx^qpavo^ ^K vdpbou axdxuoq ireirXeYia^voq Kai ttoikiXujv dvGüjv f] üjairep Tpiq

^v d^pi- xoiaüxr] r\v auxüJv y] euTTp^ireia.

25 II 'Ibövxe^ ouv auxOüv xö KdXXoq ?KGa|Lißoi Y^TÖvaiaev irpöq auxoO?,

^Tteibri dqpvuü lcpd\Y\aav. 12 Kai TrpoaeXGdjv xuj Kupiu) eTirov xivec; efaiv

oöxoi; 13 X^Y£i Mor ouxoi eiaiv oi dbeXqpoi fi|uujv oi biKaioi, iLv f]GeXt^aaxe

<xdX Mopqpd? ibeiv. 14 KdY<iJ eqpriv auxüj- Kai ttoO eioi irdvxeq oi biKaioi

f\ TToid? ^öxiv ö aidüv, dv d» eiai xaOxriv ^xo^^ec; xrjv böEav; 15 Kai ö Kiipioq

30 äbeiEd )uoi M^Tiöxov x^JÖpov ^kxö<; xoü<x>ou xoO KÖaiuou Oir^pXaiairpov ti?>

4 TToiKiXoi
I
bibdHuuaiv

|
eKoivoi

|
5 xou uiaxouq

|
iriviuvxa^ aus ukJojv-

xa? corr.
|
8 opou<;

|
nach opoc; -f- <Kai> James |

10 <Ta)v> biKaiLUV Harnack
|

15 qpuuxivov
I

16 eibev oube y«P Lods
| 17 Kap<bia eirivoriöaM l.ods

|
Kap<bia

Xuupriaa>i Wilamowitz
|
18 KaXw

|
. . . . vpeiuc; j 19 XeuKoxepov

|
20 xiuv Xeu-

Ktuv
I

22 avGepa
| iwauepeig, corr. Blass

| 24 xoiauxr^v
| 27 u|uiuv Harnack

|
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(piUTi, Kai TÖv depa tov dK€i dKTiaiv f]Xiov KaTaXajuiröiuevov (fol. g^), Kai

Trjv fr\v amr\v dvGouGav djLiapdvxoK; dvGecJi Kai dpujjudxujv irXripri Kai qpuxOuv

euavGujv Kai dqpGdpxujv Kai Kapiröv euXoyTm^vov qpepövxuuv. i6 xoaoOxov

b^ r\v xö ctvGoc; wc, <öa|uriv> Kai dcp' riiuäq eKeiöev cpepeaGai.

17 Ol b^ oiKr)xope(; xoO xöttou eKeivou dvbebuiuevoi Y\aav ^vbu|ua 5

ä-jjeXwv qpuüxeivOüV Kai 6|uoiov fiv xö evbujua auxOuv xf] x^JÜp« auxujv.

i8 dYYG^oi hä -rrepidxpexov aöxouc; iKeiae. ig ioy] be riv iq böHa xiijv iKel

oiKrjxöpuuv Kai |Liia cpujvf| xöv Kupiov Geov dveucpr^ouv euqppaivö|uevoi iv

EKeivLu xuj xÖTTUJ. 20 X^^Ei rj^Tv ö KupiO(;- oxJTÖc, ^axiv 6 xÖTTO^ xujv dpxve-

peuuv u^iOuv XUJV biKaiujv dvGpdjTiujv. 10

21 ETbov b^ Kai exepov xöttov KaxavxiKpuc; ^Keivou aux|ur|pöxaxov. Kai

fiv xÖTTo^ Ko\<d>a6iuq Kai Ol Ko\aZö|uevoi ^kei Kai oi KoXdZiovxe^ öyt^^oi

aKox€ivöv eixov xö €vbu|ua Kaxd xöv d^pa xoö xöttou. 22 Kai xivec; fjaav

^Kei ^K xf|(; Y^ujaan^ Kpeindiuevoi • ouxoi b^ rjöav 01 ßXaaqpriiuoövxeg xrjv öböv

T?\c, biKaioauvriq* Kai i^iirdKeixo auxoi(; irOp qp\€YÖ|U6vov Kai KoXdSov auxouc;. 15

23 Kai Xijuvri Tic, y\v lueydXri TreuXripuJiuevri (fol. 8^) ßopßöpou qpXeYO-

|Li£Vou, ^v iL fiaav dvGpuuTtoi rivec, d-rroaxpeqpovxe? xrjv biKaioaüvrjv Kai

^tr^Keivxo aüxoi? öyt^^oi ßacraviaxai.

24'Haav be Kai dWai Yuv<a>TKe(; <x>ujv TrXoKd|Liuuv ^SripxriMevai dvoixepuu

xoö ßopßöpo<u> ^K6iv<ou> ToO dvaTTaqpXdlovxo^ • ai)x<ai b>e rjöav ai upög 20

|uoiX€ia<; KoaiLiriGeTaai, oi bt au|U|Lii<T^vxeq> auxaic; xib |uida|uaxi xfj^ inoixeiaq

^K XUJV TTobOuv <riaa>v K<pe|ud|uevoi K>ai räq KeqpaXdc; eTxov dv xiu ßopßöp<uj

Kpu>(p<Gei(Ja? Kai> ^Xeyov ouk eiriaxeOoiuev ^XeuaeöGai eic; xoöxov xöv xöirov.

25 Kai xouc; qpoveTc; ^ßXeirov Kai xouq öuveiböxac; auxoic; ßeßXr^^vouq

Iv xivi XÖTTUJ x6GXi|Li|u^vuj Kai TTeuXripuJiLievuj ^p-rrexüjv irovripüjv Kai -rrXriaao- 25

jLievou^ UTTÖ XUJV Gripiujv dKeivuuv Kai ouxuj axpeqpojuevou^ ^kcT ev xf| KoXdaei

^KEivr] • d-rreKeivxo bd auxoi<; öKuuXriKe^ djOTrep veqpeXai OKÖxouq, ai be ijjuxai

xiiJv Trecpoveujuevujv ^öxüjaai Kai ^qpopujaai xrjv KÖXaaiv dKeivujv xujv qjoveuuv

^XeYov ö Geö(;, biKaia aou y] Kpiai(;.

4 <oa)Liriv> -f- Usener |
5 bioiKrjxopec; Bouriant

|
6 qpujxivuuv, viell. cpojxei-

vov?
I
9 xoTTuue^ X. apxepujv

I

apxHT'JUv Wilamowitz
|
10 bmaiov avGpuüTtujv

|

II exaipov xoTTUJv
| auxMripovxuüv, corr. Blass; auxiuripujv xivujv Diels aux.u^-

pov Harnack
|
12 KoXaa^ofievoi

|
axoXa2ovx€(; aus aKoXalovxeq | 13 okoxivov

|

To evbi)|Lia] auxu)v evbebujueva, auxiuv xo evbi)|ua Blass, xo evbujaa auxujv,

evbebu^evoi Wilamowitz
| 15 bioKaioouvrjc;

| 19 aXXoi
|
eSripxrmeva 1

20 ai] r|V,

corr. Harnack
|
21 auxai<;] auxujv, corr. Usener

]

|ueixia^ |
22 <r|aav> K<pe|Lia-

|U€voi K>ai James
[ 23 Kpu>(p<Geiaa(; Sudhaus, Kai> cp<ujvr| )LieYaXr|> Geb-

hardt
\
eXeuoeGai

|
26 KttXaZiei

1 27 öKoXriKeq
|

Preuschen, Antilegomena. 4
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26 TTXriaiov h^ toO töttou eKeivou eibov exepov töttov (fol. S^) Te0\i|Li-

|u<dv>ov, ^v <Lp> 6 ixujp Kai r] bucriubia tüjv KoXaZ;o|Lievu)v Kaxeppee Kai

ujairep \i|uvr| ^yivexo ^KeT. KdKeT dKdGrivTO Yuva'rKe<; exouaai xöv ixOCipa

lu^XPi x<üj>v xpaxriA.<uiJv> Kai dvxiKpO^ auxOuv uoWoi iraibec;, o<ixiv€>q

5 äujpoi dx<i>Kxovxo, Ka0ri|uevoi ^KXaiov • Kai irporipxovxo eH au<xujv dKxiv>6<;

irupö^ Kai xdc; yuvaiKac; ^irXriaaov Kaxd xüu<v> öcp9a\|uajv. auxai be fiaav

ai d<Ya)Lioi 0u\\aßo>Oaai Kai dKxpduaaaai.

27 Kai exepoi <dvbp€^> Kai YUvaiK<e>? cpXeyoiuevoi r]aav luexpi xoO

f]|Lii(Jou? auxuüv Kai ßeßXriiii^voi ev xöttlu aKoxeivuj Kai juaaxiZoiLievoi ii-rrö

10 Trveu^dxujv irovripOuv Kai ^aGiö^ievoi xd öTrXdTXva inrö OKuuXriKuuv dKoi|ur|xujv.

ouxoi be ricrav oi biiJuEavxei; xoO^ biKaiouc; Kai uapabövxec; auxoix;.

28 Kai irXricriov ^Keivuuv irdXiv yuvaiKec; Kai dvbpeq |uaauj|uevoi auxüjv

xd x^i^l xot^ KoXaZö|U6voi Kai ireTTupuüiLi^vov aibiipov Kaxd xujv öqpGaXjaüjv

Xa|ußdvovx€(;. ouxoi hä r)aav oi ßXaaqprmrioavxeq Kai KaKüuq emövxec; xriv

15 öböv xfic; (fol. 7^) biKaioöuvri(;.

29 Kai KaxavxiKpO xoüxujv dXXoi irdXiv dvbpeq Kai Y^vaiKec; xd<; yXdja-

aac, auxüJv ^aadj)nevoi Kai iröp (pX€YÖ|uev<o>v exovxe^ ^v xlü axö|naxi. oöxoi

be fiaav 01 vjjeubojudpxupec;.

30 Kai iv ^xepuj xivi xöttlu xaXiKet; Y\oav öHOxepoi Hiqpujv Kai uavxö«;

20 ößeXiaKou, ireTTupuu|Lidvoi, Kai yuvaiKec; Kai dvbpec; ^dKr| ^uirapd ^vbebuiu^voi

^KuXiovxo ^ir' auxüJv KoXaZ[ö|u6voi. ouxoi b^ fjaav oi irXouxoOvxeq Kai xlü

ttXouxlu auxüjv TreTToiOöxe^ Kai fi)] ^Xeriaavxeq öpqpavoOq Kai x^pc<;, dXX'

djLieXriaavxe? Tr\<; dvxoXfjq xoö Geoö.

31 'Ev bd ^x^pqt Xi)Livr) lueydXr) Kai TreTrXiipuuia^vri ttuou Kai ai'iaaxoq Kai

25 ßopßöpou dvaZl^ovxoq eiaxi'iKeiaav dvbpe<; Kai yuvaiKe^ M^XP^ Yovdxuuv. ouxoi

b^ rjöav oi baveilovxec; Kai diraixoüvxe(; xökou^ xökujv.

32 'AXXoi dvbpe<; Kai y^vaiKe? dirö KpruavoO ineYdXou Kaxaaxp€qpöju6voi

ripxovxo Kdxuü Kai rrdXiv fiXaOvovxo öirö xüjv ^iriKeiiuevujv dvaßfivai dvuj

(fol. 7'') i-Tii xoO KpriiLivoO Kai Kaxecjxpeqpovxo ^KeiGev Kdxuj Kai I'lauxiav

30 ouK elxov diTÖ xauxriq xfiq KaXdaeuu?. ouxoi be r\oav 01 luidvavxet; xd aub-

iLiaxa ^auTUJV ib? Y^vaiKe;; dvaaxpeqpöiuevor ai bd |Liex' auxiüv YiJvaiK€<; auxai

rjöav ai öUYKoi|uri9eT0ai dXXrjXaK; ujc, dv dvi']p -rrpöc; YuvaiKa.

2 <uü> -\- Harnack
|
4 oi<xive>^ James, oi<auxai>q Diels

]
5 a<v>Lupci

Diels
I
<aKXiv>e<; Diels, <(pXo^>e<; James

|
7 ai a<Ya)aoi öuXXaßo^uaai Diete-

rich, ai a<,Ya!auj(; xa ßpeqpr) xeK0>uöai Gebhardt
|
9 ökoxivlu

| 13 TTeuupuu-

luevujv
I
17 auxov

| oubri be rjoav
|
21 ouxo

] 24 ttoiou
| 25 ßopßopuj avaceov-

Tec,
I

laxriKCiaav
|
ouxo j

26 baviZlovxeq
| 27 <Kai> aXXoi James

|
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33 Kai uapd tuj Kpri|uvLU dKeiviu töttoc; fiv -nvpöc, uXeiarou yi}X{)JV käkci

eiarriKeiaav ä\bp€q oixiveq raic, ibiaiq x^pcri Höava ^auTOK ^iroiriaav dvxi

Geoö. Kai uap' ^Keivon; ävbpeq erepoi Kai YuvaiKGt; ^dßbou? -avpöc, ^xovxe?

Kai dWrjXouc; TutrTovTeg Kai lurib^TroTC iraudjuevoi Tr\c; Toiauxri«; KoXdaewq. . . .

34 Kai exepoi irdXiv i^^vc, CKeivuuv yuvaiKeq Kai dvbpec; qpXeYÖjuevoi 5

Kai öxpG(p6|U6voi Kai xriYaviSöjuevoi. ouxoi hä r\aav oi dqpevxeq xnv öböv xoO

GeoO . . .

B. DIE ANDEREN BRUCHSTÜCKE.

1. 'H ^pa(pr\ cpr\ai xd ßpeqpri xd ^KxeG^vxa xrmeXouxuJ TrapabtboaGai

dYT^^uJ/ 'J^P' oö TtaibeüeaGai xe Kai aüSeiv Kai eaovxai, qpriöiv, ujaei [dx; 01 10

Cod.] ^Kaxöv exujv ^vxaüGa iriaxoi. Aiö Kai Ustqos iv xfj u^roxaXtJopst

q)Y\öi' Kai afftQaTti] TtvQÖs TtrißMöa u,itb tmv ^QSCfMV ^xsivMV xai Jt),ri(S(Sov(!a

trorg 6(pdal[iovs to)v yvvaixMv. [Clemens AI., Eclog.proph. 41]. Vgl. S.5o,5f.

2. AuxiKa ö TlstQQs ^v xfj artoxalv^si cprjaiv td ßqscpri rw £|a(xj5Xw-

dEvta tvis vLH8ivovos t(S6n8va noipag [Cod. ireipat;, corr. Hoeschel] ra'üra, 15

ayyslM r'nnslovy^M Tiapadi^oddai, Iva yvM^BMs n^talaßovta r% unsivovog

Tvx]l (AOi^%, Tfadövta a äv STZaOsv xai bv ffwfxart ysvönsva' tä d' htspa

Hovvis f^'KS (5(otifiQias tsvistai, wg ^öiximsva bX^riShta xai ^Evei ävsv xoXctffswg,

rol;Tro ysQas }^aß6vta. Tö de ydXa to)V yvvaiXMV ^tov anö tmv [laGXMV

xai TtriYVviisvov, cpY\o\v ö JllTpoc, ^v xf) dTroKaXüipei, y£vvii<5u Qr^qia "k^Tttä 20

(Sa^xocpaya xai dvaxQbxovta slg avtds xatsffdisi bid xdg djLiapxiac; fiveaBai

Täq KoXdaeic, bibdaKuuv. [Clemens AI., Ecl. 48 f.].

3. "OGev bx] Kai tvnisXovxoig w/ysXotg, Kdv ^k juoixeia^ (haiv, tä aTto-

tixtoiiBva Ttapaöi^oadai uapeiXricpajLiev ^v GeoirvGuaxoic Ypd|U|uaaiv ei ydp

Tiapd xrjv yviiüiLiriv ^yivovxo Kai xov Geaiuöv xfj^ juaKapiac; ^K€ivri<; qpuaeiw^ xoö 25

Geoü, TTuJc; dYT^^oi^ xauxa Ttapebiboxo xpaqpriaö)Lieva laexd iroXXfiq dvauaOaeujc;

Kai fiq.OT[X)vr\q\ ttüü? bi Kai Kaxriyopriaovxa aqpiuv auxOuv xoO^ "fovexq euirappri-

aidaxax; eic, xö biKaaxr]piov eKiKXriaKov xoö XpiaxoO* 21) ovx b^dovrfias

riliXv^ (b xv()i£, tö xoivöv Xdyovxa fOi;ro (fiMg-, oi)toi de »Ijiwg dg ddvatov

bibdsvto xatag)pov'fi(Sa'i>rss t^% tf^g eVroXijg. [Methodius, Sympos. II, 6]. 30

4. TT€piouoia(; b' eveKev XeXex®^ KdKeTvo xö \e\€Y)Li^vov h trj dno-

xalv^u tov Xlerpoi;. eiadyei xöv oupavöv ä|ua xf| y^ KpiGrjöeaGai ouxuj(;*

'H 7^, qpriöi, itapa(itr[iSH itdvtag rw Osw xpi^ovjxayovg [Kpivo|Li6vou<; 16,

fehlt 6, corr. Dieterich] hv i^nspa xpiascog xai avtii jisAXortf« xpivsadai

2 \OTr\Keioav
\
6 r\ aqpGavxe?, corr. Gebhardt

j
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[jueWouaa Kai auxr) KpivecrGai i6] (fvv xai rw Ttspiixovn oijpai'w» [Der

Heide (Porphyrins?) bei Macarius Magnes IV, 6. i6; Blondel

p. 164. 185].

5. Kai eKeivo b' auGiq Xeyei, o xai 6iö€ßeiag luearöv öirdpxei, t6 ^f||ua

5 cpdaKov Kai taxiiffstai 7tä(Ja ^vvaiug ovpavov xai sXixO'^ffstai 6 ovpavög

(hg ßißXiov xal Ttdvta rd äfftpa n^öHrm Mg (fv^J.a el änTtsXov xai (5g TtiTttsi

(fvXka uTtö tfvx%. [Macarius Magnes IV, 7 p. 165 Blondel].

XV. RESTE DES Kr|puT|na TTeTpou.

1. a. 'Ev he TUJ TTdxpou KripuyiuaTi eupoiq clv i-öixo?^ xal Xöyoa' TÖr

10 xijptoy irpoaaYopeuöiuevov. [Clemens AI., Strom. I, 29, 182]. b. '0 TTexpo?

ev TUJ KripuYMOtTi vönov xal ^.oyov röv xvpiov upoaeiTuev. [Clemens 1. c. II,

15, 68]. C. Nöjxog xal loyos amöc, ö aujxrip X^TCTai, wc, TllTpoc, iv KripOy-

lUttTi. [Clemens, Ecl. proph. 58].

2. a. "Oti be ou Kar' ^TriyvuJöiv loaai töv öeöv dWd Kard irepiqpaaiv

15 'EWrjvuuv Ol boKijuiJuTaToi, TTexpoq iv xlu KripuY^axi X^y^i" TivMaxits ovr

on slg 0£Ös ^(ftiv<f og iipyJiv nävtMv tTTo'niasr xal rtXorg t^ovGlav lx^"V/ Kai •

ö döparog, og rd :;rdi^ra opä, d^^wpi^rog, og rd ;rd?Ta jfwpsT, di'amd«^, ov tä

Jtdvta tmöhtai, xal di' öv hörir' uxaTdXi/;rrog, ufraog, u^^daprog, «n'oi»;-

TOg, ög rd ;rdi^ra iTiohiOsv }.öyco drrdiiSMs avrov (<ou> xrjc; Y^iwaxiKfic; yP«-

20 qpfi?) Tovratfn toi) w'ov. [Clemens AI., Strom. VI, 5, 39]. b. Efg y^p

TUJ övxi ^6tIv ö 0£og, og apx^i^ ^-wr aTzuitiöv ^;roI^;(Ff r, |Lir|vuuJV xöv irpujxÖYO-

vov uiöv, ö TTexpoq Ypäcpei öuveic; dKpißOu^ xö 'Ev dpxr) ^TToiriaev ö Geöq xöv

oupavöv Kai xr)v yf\v (Gen. 1,1). [Clemens 1. c. VI, 7, 58J.

3. a. Eixa ^TTiqpepei- To^roy rör Oför Oi^ß^aOt i«)/ xaxd rorg ''EX>.iii"ag. . .

.

25 Ti CUV ^aTi TÖ [lii xatu tovg "EXXi/rag aÖTÖc; biaoaqpriaei ö TT^Tpo^ ^iriqpepujv

ÖTi 'Ayroia g)Bp6iisvoi xai jii/ tmaTäiisvoi tör Osöv cog »/jiffg xard riiv yribair

viiv tsksiav, »]g [f|v Cod., iDv Potter, correxi] tdioxsv avtoTg florffiar,

sig XP'H^^^ {lOpifMdavTSg ivXa xal XiOovg, ;fa?.xdi' xal tfiJijpoj', ;fpi'fföi' xaf

apyr^oi', rf/ i)>.]^ [tii^ u\ri<; Cod., ttjv üXriv Potter, tFi? ßouXfiq Hilgenfeld;

30 correxi] avtMv xBxpvi^svoi, [xai xp^tJ^u)? Cod., correxi], rd rfovXar'^g tj^-rdp-

isMg avaatfiaavTi^g asßorrai xal ä fdwxsr ai^roTg dg ßpibaiv 6 0fög 7T8THrä

TOtJ depog xat rijg OaXdfftfijg rd «'»^xrd xai rijg yijg rd fp/Tftd xoi rd Oj^pi«

<fvv xtiivsGi TStpaTtö^oig toC dypoi; yaXdg t£ xai {ivg, aiXov^ovg ts xai xi'rag

xai mdlixovg^ xal rd l'd'ta ^pwfiara jS^wrorg Ot>(iara Ovorffd- xai rfx^d jv^X()org
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7tQ0(f(psQ0vtss (hg deoTs ä%aqi(itov(ii to) dsM did tovt(ov aQvov^swi avtöv

slvai. [Clemens AI, Strom. VI, 5, 39. 40].

b. 7To\u be ion vöv TrapaxiGeaGai toO 'HpaKXeujvo? rd prjTd duö toO

^TriY6Ypa|U|uevou TTtTpou Kr\pvy}jLaToq uapaXa|ußavö|U€va Kai löraaGai Tzpöq

auxd e^erölovrac, Kai irepi toO ßißXiou, irÖTepöv iroxe yvi^aiöv i.OTiv f\ vö0ov e

r\ fiiKTÖv biöirep ^kövtgi; üirepTiOeiLieGa raÖTa juövov dTriari|U€io(i|uevoi cp^peiv

aÖTÖv ujq TTerpou bibdSavToi;, (xt; ösTv xaT'"E}.}^rivas JtpoGxvvsTv tu tTis v^s
Ttpay^ata cljto^exohsvovs ^(^l "katpBvovras |t>Aoig xai Xldoig' ^vits xard 'Iod-

^aiovs (S8ßsiv töv dsoVf STtsiTtSQ xat avTOi [lövoi oio^svoL bTtldtaddai Oböv

äyvoovGiv avtöv latp^vovtsg äY^ÜMs xoi utivi xai aslrivri. [Origenes, 10

Comment, in Joh. XIII, 17].

4. Kai ÖTi T6 ihq töv auTÖv 0eöv fi|uüjv xe auxujv Kai 'EWrjvuüv i-^vw-

KÖxuuv cpepexai uXi^v oüx öiuoitu^, ^TToicrei irdXiv a»be -avjq M^ds xatä 'loi;-

^aiovs ßtßsdds. xai ydp bXHvoi [lovoi oiönsvoi töv dsöv jiVMdXHv ovx £7ti'

(Stavtai^ y.atQ8vovt£s ay/eXojg xai aQxaYyü.ots-, ^i^vi xai 6£}.fivri, xai häv (A'^ 15

d^kfivri ^avfi, (Sdßßatov ovx äyovffi tö TiEyoiiEvov Ttpiötov, ovöb vsovtmiav

ayoDffi^ ovts äCv^ia o^'rf Eoqtiiv <t% TiEvtrixoOtTisy ovts iiSYdXriv fmsqav.

[Clemens AI. 1. c. 41; vgl. Origenes oben bei Nr. 3].

5. ETxa xöv KoXocpujva xoö Zirixoufievou TrpoaGTriqp^pei' "9.(fts xai vtisTs

öffiMs xai dixaiMs {lavdavovtsg « 7taQa6i4on£v vnTr, (pv}.d(i<!£(Jds xaivMg '^öv 20

dsöv ^lä tov X^KTroii 6£ß6{i£V0L' bvqo^ev jdQ iv tais yqa(paXs xadcbg 6 xvpiog

y,£Y£i ,^'Wov d'iart'Ofjxcti viuv xaivijv öiadfixviv' ovx ^S ^i£0£[iiiv roTg Ttatpdßiv

v^iMV iv ÖQ81 Xco^^jS". vsdv viuv dtaOero — td ydq 'EXX^^'Wj' xai 'lov^aiMv

ncfXaid — v\i£Xg de 01 xaiVMg «uro?' tqitoy yivBi Ocßoiisvoi 'Kgidtiavoi.

[Clemens AI., 1. c. 41]. 25

6. Aid xoOxö qpriaiv ö TT^xpot; eipriKevai xov kupiov toT(; d-rroaxöXoK; •

'Edv ^bv ovv tig Osy.iißri toi; 'Itf^ai/X iistavo'iiifas [|uexavof|aai Cod., corr.

Sylburg] dtd tov ovonatos (lov m<ft8V8iv 87ti töv dsov^ ug)8dri(fovTai at^rci)

ai «{tapn'ar {xsrd <d£> dwdexct stt] bislOsts 8ls töv xö^nov, ^il tig 8i7tri'

ovx rixovffa^sv. [Clemens AI, 1. c. 43]. 30

7. AuxiKtt ^v xuj TT^xpou KiqpuYiLiaxi ö Kupiöq qpriai Tipöc, xou^ luaGrixd?

ILiexd xriv dvdaxaaiv 'E|£X£|dftijj> v^äg dcodsjca ^advitag XQtvag ä^iovs £{xov,

ovg 6 xvQiog 'Tidshidsv^ xai uTtoOtoXovg Jtifftovg riyriodusvos 8ivai, TtsuTtatv 87ii

töv x6(Jnov 8vaYY8liiJa(SdaL tovs xatd tiiv olxov^svriv uvOqmtcovs yiVM(fx8iv

OTi sig 0£Ög sGtiv dtd tfis [xoü XpiöxoO] niatsoyg £{X'^S ^vi^ovvtsg [briXouvxa^ 35

Cod.] td {ifiXXowa, ojtojs Ol axovGavtsg xai m6t8v6avt8g (Soid(b(fiv, 01 d£
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ji^ mfftsvOavtss axovGavtss [laQtVQiiifMffiv, ovx i'xovtss (iTtokoyiav sItzsTv

^ovx ^xovaansv'. [Clemens AI, 1. c. VI, 6, 48].

8. Tldaaic, b' avuuGev raiq ipuxaic; eipriTai Tait; XoYiKaiq- 'Oaa £v

ayvoia Tig v\lo)v bTioiriffsv [ivi sidwg ffacjpwg töv dsov.^ £uv smyvovs [istavoviavi,

5 Ttävta avTM aqjsOriastai td ä[iaQtri^ata. [Clemens AI., 1. cj.

9. "09ev Kai 6 TT^rpo«; dv tuj KripiJYjaaxi irepi tüjv ctiroaTÖXujv Xdyuuv

qpriaiv 'HfisTg dt ävaTTtviavtss ^«S ßißlovg äg sixo^sv to)V 7tpo^i]tMV, a [i£v

6iä Ttapaßo/.MV., a dt dt' amyixdrw?', a de ai)0£rrtxt5g xai avtolsisi töv

'K.QKStöv ^Iridovv ovonaCovtMV^ £vqO[1£v xai ti]v TtaQOvOiav avtov xai töv

10 ddvcutov xal töv (ftavpöv xai rag Xoi;rdg xoXdffsrg ndCas offag enoiifißav

a/vtoi ol 'lovöaToL xai tiiv by^iiöiv xai t\v dg ovQavovg avdhj'ipiv tzqö roi5

'IsQOffölviia XQidflvai [KTicGfivai Cod., corr. v. Dobschütz], xadMg bysyqaTito

tavta Ttdvta, u iöh avröv TTadsTv xai iist^ avtöv ä tötai, tavta ovv £7ti-

yvovtsg iTtiGTSvffayLSv to) Obm did totv ysyQaiiiitVMV £i'g avtov. [Clemens

15 AI., 1. c. VI, 15, 128].

10. Kai |U6t' oXiya diriqpdpei irctXiv Geia irpovoia tök; -rrpocpriTeiac;

YefevfjaGai -napiaxäc, djbe- "EyvoJiisv ydp ort ö Osög avtd Tipoasta^sv ovtMg

xai ov6tv äts^ YQacpTis ).i:yO[i£v. [Clemens AI., 1. c.].

XVI. FRAGMENTE DES PAPIAS.

20 I. 'luudvvriv TÖV GeoXÖYOv Kai dTTÖaxoXov EiprivaToq Kai äXXoi iaro-

poOöi irapaiueivai TUJ ßiuj ^wq toiv xpövuuv TpaiavoO- iueG' öv TTauiac; Mepa-

iroXiTTic; Kai TToXuKapTTog Z|LHjpvri(; dmaKouot; dKouaTai auicö ^YvuipiZiovTo.

[Eusebius Chronic, a. Abr. 2 114 (Syncell. 655, 14) II, 162 Schoene].

2. Ai^TTpeire y^ I^^v KaTd TOUTOuq Im Tr\q 'Aoiac, tüjv d-rroaTÖXujv ö|LiiXr|-

25 rf\c, TToXÜKapTToq Tri<; Kaxd I|uupvav dKKXriaia(; irpö^ tOuv aÜTouTLuv Kai iiirripe-

TUJv ToO Kupiou Triv dTTiaKoirriv dYKexeipiaiuevoq. koG' öv ^y'^u^P^^^'^o TTauiac;

Tri? dv MepaiTÖXei irapoiKiaq Kai auxot; ^ttiökottoc; [dvrip Td iravxa öri indXiaTa

XoYvdbxaToq Kai Tfic; Ypa^'K eibr^ujv . . .]. [Eusebius, h. e. III, 36, i. 2].

24 toOtou^+ ToOc; xpövouc;? Syr. 27 dviqp — eibriiauuv fehlt in Hss.

30 Syr. Ruf.

3. TTepi TUüv TTaTTia öUYYPöM^ictTiJ^J"^-

1 ToO b^ TTaiTi'a auYYPciMMCiTa irevTe töv dpiGjuov qpdpeTai, ä Kai im-

32 TÖV dpiG|uiöv om. Syr.
|

i
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Y^YPCT^T'ai AoyiMV xvpiaxMV ilviyviaBMg, toutuuv Kai EiprivaTo<; (V, 33, 4) ^^

luövujv auTuj Ypaqp^VTUüv |uvri|uoveuei (hhi 'iruj(; X^y^jv • „TauTa hi Kai TTauiaq 6

'luudvvou |udv dKouaxric, TToXuKdpTrou hi ixoXpoc, Y^ToviJuq, dpxaio? Ävrip,

eYYpaqpuu^ dTiijuapTupei iv Tf) T€TdpTri tujv aiixoO ßißXuuv. ^axi y^P auTCj)

irdvTe ßiß\ia auvreraYM^va". Kai ö |u^v EiprivaTo(; laOra. 2 ahxöc, Ye |ur|v 5

6 TTaiTiac; Kaxd tö irpooiiuiov tujv auxoO Xöyiwv dKpoaxrjv \iiv Kai auxöirxriv

oiJba,uüJ(; dauxov YG'v^cröcti xujv iepOuv dTToaxöXuüv e|uqpaiv€i, irapeiXriqpdvai hi

xd xf|(; maxeuut; irapd xujv ^KeivoK; Yvu)pijuijuv bibdoKCi bi' iLv qpriai X^Heujv

3 OtJÄ oxvfiOo) de tfoi xai offa ;ror£ Jtapä to)V TtpsdßvtspMV xaAwg fcfxaOor

xai xa^Mg tiivri^iövevffa övyxatatäiai ratg hpmvüais ^laßsßaiovusvos 10

'TH^fp avtibv äliidsiav. ob ydp toTg Tct TtoXlu },syov(fiv %aipoi/ wffnrgp 01

;roXXoi, dXXd roTg tuAi/0^ dK^dtf^forffd^ ov6i toTg tag dXXoT^iag ti'toXdg

^vrniovsvovdiv, dXXd roTg rdg ;rapd tov xvpiov tri 7ti(ftsi Ss^ouBvag xai

aTt' avtfis Ttapayii'Oubvas t% uhidüas. 4 h de ;ror xai 7taprixo)MvdtiX(bs

TIS TOig Ttpedßvttpois D.doi Tovs tu)V Ttp^aßvTiipMv av8xpivov y.öyovs' 15

ri 'Avdptas »1 rt IltTpog er^rai^ i] rt <I>i?.t;r;rog % tl Gwjxag »j 'Jdxco^og ^

Ti 'Iwdi^?;»ig ^i
MaTÖaTog ?[ rig trspog rwj' tov xvpiov [ladiitüv ä ts

'Api(?Tj'coi^ xai ö ;rp£ffj36T£pog 'Itodi^i'i^g 01 tov xvpiov nadijtai XsyovGiv,

ov ydp rd tx tüv ßiplMV rotfoiJröi^ {x£ co^^cXtii^ v;r£Xd{i^ai;oi^, otfoi' rd

;rapd Ci^difig g)0)V'fls xai [isvoviffis, 20

5 "Ev0a Kai ^iriaxfiaai dEiov biq Kaxapi6|uo0vxa auxuj xö Muudvvou övo|ua,

(I)v xöv jLiev irpöxepov TTexpLu Kai 'laKibßuj Kai Max0aiuj Kai xo^ Xoittoi?

dTToöTÖXoK; auYKaxaXeYei; aacpujc, hr\Xujv xöv evaf^eXiOTY]v, xöv b'exepov

I XÖYUiv? Syr.
|
i^Y]^r\oxc, Syr. Ruf., eEr]Yriaei(; Cod.

|
2 juövov Syr.

I
auxuj

om. Syr.
|
6 om. Codd.

| 4 |Liapxup€T Codd.
|
4auxoO Codd.

|

ßißXiuuv Codd.
|

5 xaOxa] -\- Trepi xouxou Syr.
|
8 xrjv iriaxiv Syr. b

|
9 Kai om. Ruf.

|
Ttoxe om.

Syr.
I

10 auvxdSai Codd. Niceph. auvxdSai 001 iv xauxaiq xaig ^piLUiveiai^ Syr.
|

12 bibdaKouöiv] boKoüaiv Cod.
|
13 xoii; — bebo^ievac;] xoTq xd uapd xoO

Kupiou xf) TTiaxei bebö|Lieva [irepi xfi^ -rriaxeoK; TTapabibö|U€va Arm.] (boKoOöiv?)
Syr.

I
14 TrapaYivo|Lievoiq Codd. 5 Niceph.

|
ei be irou Kai] Syr. ei be |uri Kai?

doch ist der Text wohl verderbt
] 15 Trpeaßux^poic;] apostolus Ruf.

|
16 xoO

'Avbpea xi eiirev Syr.
|

f| xoO TTexpou Syr. | r\ xi GujjLiäc; f\ (^iXimioc, Niceph.
|

f| XI 'IdKUußoq Syr. xi 'ldKUjßo(; Hieron. xi hi 'I. Ruf. r\ xi Zijliujv f\ '|. Niceph.
[III, 20 gegen II, 46; jedenfalls absichtl. Correctur]

| 17 rj xi Nujdvvric; von
Renan, l'Antichr. 562 Haussleiter, Th Lbl. 1896, 466 f. gestrichen

|
xi<; exepoq

XOJV . . . luaGrjXUJV] einer von den andern Jüngern Syr., doch ist der Text zu

corrigieren und statt JLsfjul zu lesen Ui-^l = Griech.
| d xe] f| xe Ruf. Syr.

|

18 'Apiaxuuv Syr.
|
Kai] f| Syr.

|
TTpeaßuxepo<;] Arm. las fälschlich jaaajd

|

ol — XeYOuaiv] om. Syr. Niceph. II, 46
|
oi -f dXXoi Ruf.

| 19 ßißXiuuv]-]-

auxüjv Syr.
|
21 rrapaaxfiaai Codd.

|
dHiov] wir müssen Syr.

|
Kaxapi0)Liouvxa

om. Syr.
|
irap' auxuj? (von ihm) Syr.

|
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'luudvvriv biaaxeiXa^ töv Aoyov krepoic, rrapd töv tujv duooTOXiuv dipi6|uöv

KaxaTdooei TrpoxdHa^ auroO töv 'Apiaxiuuva, oacpwc, re auröv irpeaßÜTepov

övo|ud2ei. 6 [jjq Kai bid toutuuv duobeiKvuoGai Tiqv iaxopiav d\riOf| tüjv büo

Kaxd TY]v 'Aaiav 6|uujvu|uia Ke\pf\oQa\ eipriKÖTOiv, buo t€ €v 'Ecp^aiu ^eveaGai

5 luvi^iuaxa Kai ^Kdxepov 'luudvvou exi vuv Xifeodai. oiq Kai dva^Kaiov irpoaexGiv

xöv voOv eiKoc, ydp xöv b€uxepov, ei lurj xiq iQiXoi xöv irpuüxov, xrjv ^tt'

övö|uaxo<; cpepo|u^vriv 'luudvvou dTroKd\uvj;iv ^uupaKevai. 7 Kai 6 vuv be rijuTv

bri\ou|uevo^ TTaiTiac; xouq |uev xujv dTro0xö\uuv Xoyouc; irapd xOüv auxoTq

irapriKoXouGriKÖxujv 6|uoXoYeT napeiXriqpevai, 'Apioxiuüvoc; bä Kai xoO irpea-

lo ßuT^pou 'luudvvou aurriKoov eauxöv qpriai YevdaOai. övo|uaaxi youv iroXXdKic;

auxujv )uvrijuoveijaa(; ^v xoTc; auxoO öUYYPdMMCiai xiGnöiv aöxüjv irapaböaeiq.

Kai xaOxa b'f||uTv ouk. elc, x6 äxpric^fov eipriöGuu.

2 "AHiov be Toic, dTtoboGeiöaK; xoO TTaTria qpuuvai; Tipoodxvai XeEeic ^xdpaq

auxoO; hl ujv -rrapdboHd xiva iaxopei Kai dXXa, ujadv ^k Trapaböaeujq eiq

15 auxöv ^XGövxa. 9 xö |Liev ouv Kaxd xriv 'lepdiroXiv ^iXi-nirov xöv duöaxoXov

ö)ufct xaiq Guyaxpdai biaxpT^jai bid xiDv irpöoGev (III, 31) bebrjXuuxai- üjc, b^

Kaxd xouc; auxoix; ö TTaTriac; f€^6}ie\o(; bu'iYn^iv TrapeiXr^qp^vai Gaujuaaiav

ÖTTÖ xOuv xoO OiXiTTTrou GuYaxepuuv lavri.uoveuei xd vuv örnueiuuxeov. veKpoü

Ydp dvdöxacriv Kax' auxöv Y^Yovuiav iaxopei Kai au ndXiv ^'xepov uapd-

20 boSov Trepi MoOaxov xöv ^iriKXriG^vxa Bapaaßßdv yeyov6(;. düc; bnXrixripiov

qpdpiuaKov ^fiiriövxo? Kai jurib^v dbrjeq bid xr)v xou Kupiou xdpiv uirojueivavxoq.

10 Touxov bi xöv 'louaxov |U€xd xrjv xou öuuxfipoc; dvaXr^iiv xouq iepouq

diroöxöXouc; |uexd MaxGia axfiaai xe Kai ^ueuEaaGai dvxi xou irpoböxou

'louba Im xöv KXfjpov r?\q dvairXripObaeuuc; xou auxüjv dpiG|uou y] xOuv updSeujv

25 ujbd Tuxic, iaxopei ^pacpr] • „Kai eaxrjaav bOo 'luuariqp xöv KaXoO|aevov Bap-

aaßßdv, 8q ^-rreKXriGri 'louaxo(;, Kai MaxGiav Kai TrpoaeuEdjuevoi eiTTov",

(Act I, 23) " Kai dXXa bd 6 auxöq lijadv ^k TTapaböaeuj(; dYpdqpou eiq

I bid xöv XÖYOV? ^v xuj XÖYUJ? Syr.
|
Kai kr^pwq Syr. Ruf.

|
4 bOo om.

Syr.
I
5 |uv)]|uaxa] -f- auxAv Syr.

|
dvaYKaiov] -f- f-ijuiv Syr.

|
6 Ydp] -f- ouv Cod.

|

6 f. eiKÖc; — ^uupaKevai] denn die sog. Offenbarung des Johannes — wenn
man nicht will, dass sie von dem Evangelisten Johannes ist — wurde
wahrscheinlich von dem andern Johannes geschaut Syr.

|
9 ö|uoXoYei

TrapeiXriqp^vai] uapeiXriqpev Syr.
|

irapd xe 'A. Kai irapd xou up. N. Syr.
|

10 auxrjKoov — Y^v^aGaij X^y^i Tdp irap' auxujv dKJiKo^vai Syr.
|

övo|naaTi

om. Syr.
|
11 auxujv] -f- Kai Codd. Ruf.

|
20. 25 Bapaaßdv Codd., Sohn der

Bitte Syr. [bar sa'altha], Sohn des Trostes Arm.
|
20 briXrixi'ipiov] tötlich

Syr.
1 23. 26 MaxGia] Tholmai Syr.

|
eutd,uevoi in' auxou -f- "^d sie stellten

einen von ihnen auf Syr.
|
26 eiirav Codd., om. Syr.

[ 27 auTÖ<;] -\- auYYPCt-
qpeuq Steph.

|
djadv] ih<; Codd.

|
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auTÖv rJKovTa irapax^GeiTai, llvac, ri Tivac, irapaßoXoK; toO öuuTfjpoq Kai

bibaaKa\ia<; auroO Kai riva äWa luuGiKUurepa. 12 ^v oic, Kai xi^iäba Tivd qpriaiv

eTÜJv eoeoQai luerd xrjv Ik veKpOuv dvcxaxaaiv, auu|uaTiKaj^ TY\q XpiöxoO ßaai\€ia^

^TTi xauTriai xfi^ y?\c, ^uoaTr]ao}JL^vY\q. ä Kai riYoOjuai xd<; dTtoaxoXiKdq napeKbeld-

juevov biriYncrei^ uiroXaßeTv, xd ev tnrobeiYiuaöi irpöc; auxOuv luuaxiKÜJq eipniueva 5

|Liri öuveuupaKÖxa. ^3 aqpöbpa ydp xoi aiuiKpöq ujv xöv voOv, ibadv xiDv auxoO

XÖYWv xeKfiripd|U€vov emeiv, qpaivexai- TrXrjv Kai roic, |Liex' auxöv irXeiaxoii;

6001c, xuuv ^KK\ri(JiaaxiKUJV Tr\(; ojuoiac; aöxuj hölY\c, Trapaixio? yijove, ty\v

dpxaiöxrixa x'avbpöt; irpoßeßXiiiuevoK;, ÜJöuep ouv Eiprivaiuj Kai €i ric, aXXoq

xd o|Lioia qppovOuv dvaTre(pr|V€v. H Kai liXXaq hä xf) ^auxoO Ypct^fl irapabi- 10

btüCTiv 'Apiöxiujvo^ xoO TrpöaBev bebriXuujudvou xuuv xoO Kupiou \öy<Juv biriYricJGK

Kai xoO TTpeaßuxepou 'luudvvou irapaböaeK;, ^qp' äc, xoug (pi\o|Lia6eT<; dvairein-

HJavxG(; dvaYKaiuuq vOv irpoöGriaoiuev xaic; upoeKxeGeiaaK; auxoO qpuuvaT(;

irapdboaiv, r\v irepi MdpKou xoO xö €uaYYe^iov •^eypaq)ÖToc, eKX^Geixai bid xouxuuv •

15 Kai rotSro ö TtpsaßvTsqog fcXe/e* Mdpxog [itv bQ{iiiv£VtriS UitQOV 15

ysvo^svos, offa £nvvi^6vsv<fsv., uXQißG)s ty^aipsj', ov [iBvtoi tdi8i, tä vtio Troi)

'KqiOtov i] l^^dhvra i] TtQaxO^vta, ows yäp r/xortfa tov xrpior, ovts Ttaq!]-

xoXovdifi<fsv avTW, i'ffTf^or ob (hg b(pviv IltTpw, og Tipbg tag ;ff)£ias bTtoisizo

tag ^i^adxaUag, dXX' ov^ MCTtsp (fvvta^iv rwj' xvpiaxiöv Ttoioviisvog Xö/wr,

oj<Jt£ ovSiv %apr£ Mdpxog, ovtO)g bvia ypd'^)ag o)g a7t8nvrin6v£V(f£v, tvög jap 20

tTtoiricfato Ttpovoiav, tov ^ri^bv mv ijxovas TtapahTitTv ^] ^svffaGdaitibvavtoTg.

Tauxa ju^v ouv iaxöprixai xCu TTaTTia irepi xoO MdpKou. 16 irepi bi

xoO MaxGaiou xaOx' 6ipr|xai'

Marddiog {wv ovv ^Eßpai^i diakdxti*) td "koyia 6vvBypd^\>ato^ i^piirivbvCs

(J" ahtd (hg i\Svvato £xa(ftog, 25

17 Kexpr|xai b'auxö«; |Liapxupiai(; dTiö Tr\(; 'luüdvvou irpox^pac; etriaxoXfi^

Kai diTÖ xr\c, TT^xpou ojuoiuuc^. CKxeGeixai he Kai dWriv iöxopiav irepi YwvaiKÖ(;

^Tii TToWaic; djuapxiaK; biaßXr^Geiar^q ^iri xoO Kupiou, flv xö KaG' 'Eßpaiou?

€i)aYYe\iov irepiexei (vgl. Joh. 7, 53— 8, 11) [Eusebius, h. e. III, 39].

4. ToOq Kaxd Geöv dKaKiav daKoOvxa^ „iraibaq" dKdXouv ujc, Kai TTaTTiag 30

3 xrjv xujv VEKpiJuv Syr.
|
Tr\q] -f- xoO Cod.

| 4 xauxrjGi] om. Syr.
|
7 Kai

om. Cod.
I

10 ^auxoö] ibia Codd.
|
11 'Apiaxuuvo^ Syr. |

xoö irpööGev bebri\uj|ue-

vGuom. Syr.
|
i2Trapdboaiv Syr. |

i2f.^qp'ä<;— TTapdboaiv verkürzt bei Syr. | 1411
Codd.

I
19 XoYiuüv Codd.

| 24 xd XÖYia] xö eOaYY^^iov Syr.
|
auvexdHaxo Codd.

|

25 Y]v buvaxö^ Codd., y\v buvaxöv Cod.
|
26 ö auxöq Codd.

|
auxöc;]

-f- TTaTTiai;

Syr.
I

Trpox^pac; e-rricrxoXflc;] ^maxoXOuv Syr.b, eiriaxoXfi«; ohne irpox^pac; Syr. a|

27 ojnoiuu? om. Syr.
| dWrjv om. Syr.

|
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hr\\oi ßißXiuj TrpüuTUJ tOuv KupmKuuv dHriTr|ö€U)v Kai KXrmrig ö 'AXeSavbpeilx; iv

Tuj TTaibaTUJYuJ [Maximus Conf., Schol. in Dionys. Areop., de eccl.

hierarch. 2].

5. TTaTüiaq 'lepaTrö\€Uü(; eiriöKoiroq ciKouöTric; toO GeoXÖYou 'luüdvvou

5 YGvö,u€voc, TToXuKdpTTou b^ ^raipoc; u^vxe Xö-^ovq KupiaKiuv Xoyiuuv eypaxpev.

iv o\q dirapiGiuriaiv dTüoaTÖXuuv iroioujLA€vo(; fueTd TTeTpov kqi Muudvvriv,

OiXiirirov Kai Ooijudv Kai MaT0aTov eic, }jiaQY]Ta.c, toO Kupiou dv^Ypavjjev

'ApiaTiuuva Kai 'luüdvvr]v ^repov, öv Kai TrpeaßÜTepov eKdXeffev. üj<; Tivae;

oieaOai öti <toütou> toö 'luDdvvou eiaiv ai buo diriaToXai ai ^iiKpai Kai

10 KaGoXiKai ai ^E övö|uaTO(; 'luudvvou qpepöjuevai, bid xö tou^ dpxaiou(; ty]v

iTpujTr|v luövTiv ^YKpiveiv, Tivec; b^ Kai xrjv drroKdXuniiv xoOxou irXavriO^vxec;

^vöjuiaav. Kai TTairiac; be Trepi Tr\v x^^iovxaexripiba aqpdXXexai, i£ ou Kai

EiprivaToi;. Tlamaq iv tG) beuxdpuj XoyuJ Xeyei, 8x1 'iMdvvris 6 OsoMyog

xai 'IdxMßog 6 u6£lg)ös avrov vnb ^lovdaiMv a,vripidi](Iav. TTaTTiat; 6 eipn-

15 lu^voq iaxöpri0ev (hg naqaXa^MV nnb tmv dvyartpMV <l>OA7i7TOt\ on Bap-

(faßäg 6 xai 'lo-Ctfrog doxtjxa^öiisi'og vtiö tmv uniffTiov iöv bxiSvifis m(bv iv

öwfian Toi; Xpifftov uTTadlis ^iB(pvXäxOii. iaxopei he Kai dXXa 0a6)aaxa Kai

ILidXiaxa rö xard Tijv iiiittpa Mavaiiiov ri/i- sx vi:XpMV VLvaOtdöav Trepi

<xe> xujv iiirö xoO Xpiaxoö ^k veKpOüv ötvacrxdvxujv, 6x1 fiwg 'kdpiavov t'Ccov.

20 [Philippus Sidetes, h. e. Fragm. in Cod. Barocc. 142 vgl. de Boor^

Texte u. Unters. V, 2 S. 170].

6. Mexd bi Ao|Liexiavöv ^ßaaiXeuae Nepouac; Itoc, äv, oq dvaKaXead-

\ie\oc, 'liAJawr^v dK rf\c, vy]öov direXuöev oiKeTv Iv 'Eqpdauj. laövo^ xöxe irepidiv

XLU ßiuj ^K xiüv bibbeKa |ua9rixüjv Kai auYTpaM^OMevo? xö Kax auxöv euayyd-

25 Xiov iLiapxupiou KaxriHiuüxai. TTairiat; ydp ö 'lepairöXeujq d-rriaKOTroc;, auxÖTixrit;

Toüxou Yev6|U6vo<;, dv t(T) rfaiTapw Xöyo) tmv xvpiaxibv XoyiMv cpdaKei, öxi

iJTTÖ 'loubaiuuv dvripdGr). irXnpujaaq briXabr) inexd xoO dbeXqpoü xriv xoO Xpiaxoü

irepi aiixujv irpöppriaiv Kai xr^v ^auxujv ojuoXoYiav irepi xoOxou Kai au^Kaxd-

Geöiv eiTTuuv ydp ö Kupioq (Mc. 10, 3 8 f.) upög avToüc;- AüvaaGe irieiv

30 TÖ TToxripiov, 8 dyuu Trivuj; Kai Kaxaveuadvxuuv irpoGujuuJc; Kai auvGeuevuuv

Tö TToxiipiöv juou, qpriaiv, rrieaBe Kai xö ßd-rixiajua, 8 ^yuj ßauxicofaai, ßanxia-

GiiöeGGe. Kai eiKÖxuüq- döOvaxov ydp Geöv vpeuaaaGai. oüxiu hi Kai ö iroXu-

laaG)!^ 'ßpiy^vriq iv xf] Kaxd MaxGaTov ^piuriveiqi (XVI^ 6) biaßeßaioOxai,

{bq öxi |Li€|uapx6priKev *luudvvri; im [iK Cod.] tujv biaböxujv xüuv diroaxoXiuv

35 OTToariMciivdiuevoq xoOxo juejuaGriK^vai. [Cod. Coisl. 305 des Georg. Mon.,

Chron.,ed.Muraltp.XVIIsq.vgl.Nolte,Theol.Quartalschr.iS62,S.466f.].

I
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7. a. Papias, loannis auditor, Hierapolitanus in Asia episcopus,

quinque tantum scripsit uolumina, quae praenotauit: Explanatio

sermomcfn domini. in quibus cum se in praefatione asserat non

uarias opiniones sequi, sed apostolus habere auctores, ait: Consi-

derabam quid Andreas, quid Petrus dixissent, quid Philippus^ quid 5

Tho7nas^ quid lacobus, quid Joannes, qiäd Matthaeus uel alius qidlibet

discipulorum domini; quid etiani Aristion [v. Aristeon, Ariston] et senior

Joannes, discipuli domini loqicebantur. Non enim tantum mihi libri ad

legendinn prosunt, quantum uiua uox et usqice hodie in suis auctoribus

personans. Ex quo apparet ex ipso catalogo nominum, alium esse lo

loannem qui inter apostolos ponitur et alium seniorem loannem

quem post Aristionem enumerat. Hoc autem dicimus propter

superiorem opinionem qua a plerisque rettulimus traditum duas

posteriores epistulas loannis non apostoli esse, sed presbyteri. Hie

dicitur annorum mille iudaicam edidisse beux^pujaiv. [Hieronymus, 15

de uiris inl. 18 nach Euseb., h. e. III, 39, i. 2. 6. vgl. o. Nr. 3].

b. Porro Josephi libros et sanctorum Papiae et Polycarpi

uolumina falsus ad te rumor pertulit a me esse translata: quia nee

otii mei nee uirium est tantas res eadem in alteram linguam exprimere

uenustate. [Hieronymus, ep. ad Lucinium 71 (28), 5; I, 434 Vallarsi]. 20

c. Refert Irenaeus . . . Papiae auditoris euangelistae loannis

discipulus . . . [Hieronymus, Ep. ad Theodoram 75 (29), 3. I, 454
Vallarsi].

8. TTepi luevToi toö GeoirveucTTou Tf|q ßißXou (d. Apocalypse)

irepiTTÖv |ur]Kuv6iv töv Xoyov r]YoiJ^60a, tOuv |uaKapiujv TpHTOpio^ 91IMI 25

ToO GeoXöyou Kai KupiWou, irpoaeTi be Kai tOuv öpxaiOTepuuv TTairiou, Eipr]-

vaiou, MeGobiou Kai 'IttttoXutou TaOxri irpoaiuapTupouvTuuv xö dHiÖTriaTov.

[Andreas Caesareensis praef. in Apoc. p. 2 ed. Sylburg].

9. TTairiac; be outuj(; ^ttI XeSeuu;;- 'Enotg 81 avroiv — biqXabri tOuv TrctXai

6eiuuv dfTe^iAJ"^ — ^«i ^^Is ^^pi tiiv yr^v diaxoffjx^tfscog tdiU'KSv äQ%£iv xat 30

'KoKms Hpx^iv TiapfiYyvips. xai ä^f\<; qpiiaiv • Eig ovdtv dsov Gvvtßii rfXerr^itfat

riiv tdiiv avtüv. Kai eßXrjGr] 6 bpdKUJV 6 lueyaq, 6 öcpiq 6 äpxaio?,

6 Ka\ou|uevoq bidßoXoq Kai ö öaxaväc;, ö irXavOuv Tr)v oiKouju^vriv öXriv dßXriGr]

€i<; Ti'iv Yfjv, Kai 01 äYTe^oi auToO. (Apoc. 12, 9). [Andreas Caesar., in

Apoc. 34, 12. p. 52 Sylburg]. 35

IG. AaßövT6(; Td^ dqpopiiidq eK TTaTTiou toö irdvu toö 'lepaTToXixou xoO
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I
[-j- ^v Codd.] Tuj eTTiaxriGiuj qpoiTriaavxot; Kai K\r]|uevTo<; Kai TTavxaivou

Tou Tr\(; 'AXe^avbpeujv iepeuu^ Kai 'Ajajuujviou toü aoqpuuTdTou, tOuv dpxaiuuv

Kai irpö Tijuv [TrpujTUüv Codd.] auvöbuuv dHriY>iTUJv, eic, XpiöTÖv Kai rr\v

6KKXri0iav TTäaav rriv ^Harjjuepov vorjadvTuuv. [Anastas. Sinaita, Hexa-

5 emeron I, cf. Pitra, Anal. Sacr. II, i6o].

11. Ol |u^v oüv dpxaiöxepoi tujv eKK\ri0iaaTiKÜJv [^KKXriaiujv Cod.]

ilrYfr\T^v [ilr\yr\riKwv Cod.], Xeyuj hx] OiXuuv 6 cpiXööoqpoq Kai tüjv duo-

ÖTÖA.UJV 6|uöxpovo<; Kai TTauiac; 6 iroXOc; 6 'lujdvvou toö eüaYTC^icT'^oö qpoiTriTr](;

ö 'lepa'n:oXiTr|(; ... Kai oi djuqp' auxoix^ TTV€U|uaTiKÜj(; xd irepi uapabeiaou

lo ^Geujpriaav ei<; Trjv Xpiöxoü dKKXriaiav dvaqpepö|Lievoi. [Anastas. Sinaita,

1. c. VII, griechisch bei Massuet, Opera Irenaei, testimonia veterum

u. Lequien, Opera Joh. Damasceni I, 174 Note. Vgl. Nolte, Theol.

Quartalschr. 1867, 56].

12. Praedicta itaque benedictio ad tempora regni sine contra-

15 dictione pertinet, quando regnabunt iusti surgentes a mortuis: quando

et creatura renouata et liberata multitudinem fructificabit uniuersae

escae ex rore caeH et ex fertilitate terrae: quemadmodum pres-

byteri meminerunt, qui loannem discipulum domini uiderunt, audisse

se ab eo, quemadmodum de temporibus illis docebat dominus et

20 dicebat: Uenient dies, in quibus uineae 7iascentur, singula decern

[v. dena] inillia pabnitum habentes et in uno palmite dena viillia

brachiorwn et in uno uero brachio [Codd. palmite] dena niillia

flagellorum et in iinoquoque flagello dena millia botruwn et in uno-

quoque botro dena millia acinoriun ä ufiumquodque acinuin expressum

25 dabit uigintiquinque rnetretas uini. Et cum eoruni apprehenderit aliquis

sanctorum botrum, alius clamabit botrus: Ego melior su?n, me sume^

per me dominum benedic. Similiter et granum tritici decem millia

spicarum generaturum et unamquamque spicam habituram decem

milia granorum et unumquodque granum quinque bilibres similae

30 clarae mundae: et reliqua autem poma et semina et herbam

secundum congruentiam iis consequentem et omnia animalia iis cibis

utentia, quae a terra accipiuntur, pacifica consentanea inuicem tieri,

subiecta hominibus cum omni subiectione.

4 Taöxa hi Kai TTairiat; 'luudvvou Haec autem et Papias loannis

35 \kk.v dKouaxric;, TToXuKdpTrou hl ^xaTpoq auditor, Polycarpi autem contu-

YeYovdj^, dpxaio^ avj'ip, ^YYpdqpujq bernalis, uetus homo, per scrip-
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^TTijuapTupeT ^v t^ TerdpTri tüjv auToO turam testimonium perhibet in

ß{ß\ijuv • eaxi -fap auTUJ irevre ßiß\ia quarto librorum suorum. Sunt

cruvTeraYiudva. enim illi quinque libri conscripti.

Et adiecit dicens: Haec aictem credibilia sunt credentibus. Et

luda, inquit, proditore non credente et interrogante: Qiwmodo ergo 5

tales genititrae a Domi7io perßcientur? dixisse dominum: Uidebunt

qui uenient in illa. [V, t^^)^ 3 f-]-

13. Taurd qpriaiv aiviTTÖ|uevo^ oI|uai TTamav tov 'lepaiTÖ\euj(; Tfji;

Kax' 'Aaiav TÖxe Y€vö|uevov ^ttiökottov Kai auvaKjudöavxa tuj Geiuj euayT^-

\iaTfi Muudvvri. oötoc; ydp 6 TTaTria? ^v tuj TeTdpTUj auxoO ßißXiuj tujv 10

<\oYiuJv> KupiaKOuv ^v^vf5^\Mv rd^ bid ßpuüfidTuuv eTirev €v Tf| dvdaxaaei

d-TToXaucreK; .... Kai Eipiivaio^ be ö Aouybouvou ^v tlu Kaxd aipeaeuuv

ireiLiuTiu XÖYiu tö aöxö qpiqai Kai irapdYei judpxupa xujv inr' auxoO eiprm^vuDV

Töv X€x6^vxa TTaiTiav. [Maximus Conf. 1. c. c. 7].

14. Ou lurjv dXX' oub^ TTamav töv 'lepairöXeiut; diriaKOTTov Kai judpxupa 15

oube Eipr|vaTov töv öaiov ^TriaKoirov AouYbouvuuv (sc. dirob^X^'t'tti Zxeqpa-

vo^), dv oii; \i^Q\i(5\v aiaOrixOuv tivuuv ßpiwjudTuuv diröXauaiv eivai Tiqv tOuv

oupavuuv ßaaiXeiav. [Photius, Biblioth. 232].

15. "Eti |ur)v Kai EiprivaTov töv Aoufboijvujv eiriaKoirov Kai TTamav

TÖV 'leparröXeiue;- töv |u^v (sc, Metliodius) toO luapTupiou xöv axdqpavov dva- 20

br]adfi€vov, xoOc; b^ dvbpac; övxa^ dTroöxoXiKoOc; Kai xou(; xoO ßiou xpÖTTouq xö

Oau|udaiov dSaaxpdirxovxac;. [Photius, ep.1, 24,

2

1 . (Migne Gr. 102,813 sq.)].

16. 'AiToXivapiou • Ouk dudGave xf) dYx^^vr) 'loi)ba(;, dXX' ^ireßiuu Kaxai-

peGeig upö xoO diroTrviYfivai. Kai xoOxo briXoöaiv ai xuuv d-TTOGxöXuuv irpdHeK;

(i, 18), öxi uprivric; YGvö|Lievo(; dXdKr^ae )Lieao(; Kai ^HexuGr] xd aTrXdYX*^« 25

auToO. TouTo b^ aaq3£aT€pov laTopei TTa-nia^ 6 Moidvvou luaGrjTric; Xgy^v

23 (i.] Catena in Act. ed. Cramer p. 12 sq.; 2.] Theophylact, Comm. in

Act. I, iSsq.
; 3.] Catena in Evang. Mt. et Mo. ed. Cramer p. 231 ; 4.] Oecu-

menius in Act. II; 5.] Bois.sonade, Anecd. gr. II, 464 sq.; 6.] Scholion bei

Matthaei zu Act. i, 18 (verkürzt). — 23 'A-rroXivapiou om. 2. 4. -f- icJTeov

ÖTi 3, Tüepi Tri? 'loOba dYXovrjc; 5 |
ou Ydp, om. Tf| dYXO'^^ 2

|
6 'loubac; 5,

6 'loubat; vor ouk 3. 4 |
dTreßiuuKe 3 |

KaxevexGei? 3. 4. 5 | 24 Kai xouxo —
25 f. a-rrXdYXva auxou 1. 6, ohne xd am a. eHex- 4. Kai xoüxo br|Xouöiv ai xüjv

diroaxoXuuv irpdEeK;, oxi irpiivriq ^{^vö^x^voc, eXaKr^ae kx^ 3, KaGuu? Kai gk
XUJV irpdHeuuv eaxi )uaGeiv, oxi eXdKriae \xiao(; Kai ^EexuGri xd eYKaxa auxou 5,

der ganze Passus fehlt in 2
|
26 Kai xouxo 3. 4, ioxopei be Kai 5 I

6 JLiaGrjTriq

'luj. 5 I

'lujdvvou xou d-rroaxöXou 3. 4 |
XeYuuv ouxdu«; am Ende 2, ohne xf|(;

ilyyiY\ö^uic, i, XeYUJV iv xtü b' auToö Xöyuj outuu? 5, XeYuuv 3.4
j
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Me/a dfc aßsßdas v7t6d£iY[ia h tovtcö rw xöfffxo) TtspiSTtätriiSsv 6 'lotxJag

jrpriOdds hTti toöovtov rriv Gdpxa, ojOts (iTjdt ÖTtödsv ajxa|a ^adicog d(£p;{£Tat

txstvov d'iJi'acrOai rfteXOsTi', aXXd {xijds avtöv jxöroj' töi' t% X89)a>.% 07x01;

avtov. tä nbv yap ßXsipapa tmv o^OaXjxw^ a{>roi5 cpadi rotfowor aloidi^tfai,

5 tog avröi' (X£i' xaOöXoi; ro ^wg jn) ßlbJtsiv, tovg o^OaXjiovg dt «{jtoij (iijrffi

t);rö t'arpix^g d'tö;rrpag oyjO^vai Svvaadai' toffovtov ßddog bI%£v cltzö t^g

tioydEv imffavBias. rö ds aldoXov avtov Ttädiis (^^^ äffyjmoGvvtis äri6e6Tspov

xai imCov (paivsadai^ (f^psadai 6b di' avtov tx Ttartög tov (TwjiaTOg (Trpptoi;-

rag ixMpds ts xai OXMhixag £ig t'^ptj' dt' avtibv iiovMV tMV uvayxalcjv

10 jxsrd ;roXX«g d£ ßaOdvovs xai njicopiag £t t'diw, (faOi, X^P*^^ rsXsrnjffarTOg

dnrö rf^g odjxijg tpijixor xai doixijTOi' t6 xiopiov fi£xpt t% rvr y£i;£(FOa(, «XX'

ovdb iitxpi tfis (Siinepov 6vva<fdai tiva bXbTvov töj- toTiov 7tapt},dsh\ säv ^ifi

trag ^ij^ag raTg ;f£pfft> tm^pd^fj. toüavti] did T»Jg ffapxög atToi; xai £>'rf tT^?.

7% £'xpr(rtg txMpijasv,

15 [Aus Catenen zusammengestellt bei Hilgenfeld, Zeitschr. f. wiss.

Theol. 1875, S. 262 f. vgl. Zahn, Stud. u. Krit. 1866, S. 684. Over-

beck, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1867, S. 39 f.].

17. Incipit argumentum secundum lohannem. Euangelium

lohannis manifestatum et datum est ecclesiis ab lohanne adhuc in

20 corpore constituto, sicut Papias nomine Hierapolitanus discipulus

lohannis carus, in exotericis [1. exegeticis] id est in extremis [exter-

nis?] quinque Hbris retulit. [Cod. Vat. Alex. lat. 14 sc. IX. Card.

Thomasii opera ed. Vezzosi I (Romae 1747), p. 344. Pitra, Anal.

Sacra II, 160].

25 18. "Yaraxoc, ^äp toOtujv 'luudvvriq ö Tf\q ßpovxfiq uiö<; ineiaKXriGei^,

TTcivu fripoi^^ow auToO y^voiu^vou, d»(; irap^boaav fi|iiv ö re 'Eiprivaioq Kai

Eua^ßiO(; Kai öXXoi uiaToi Kaxd biaboxrjv YCTovöreq laxopiKoi, kot' ^kcivo

I bi om. 3. 4. 5 I

dv Tuj KÖaiLiuj TouTLU 5 |
ö om. 3. 4. 5 I

2 TTp^aGeic]

-{- yäp 31. 41, ^TTpriöGn yäp' s^. 4»
|
biepxexai ^abiuuc; 2

|
üjaxe oub^ ÖTtöBev

ä|LiaEav ^abiuj(; bi^pxeöGai ^keivov buvaaGai bieXGeiv 32, üjare ^t) büva-
öGai bieXGeiv äud2ri<; ^abiuuc; biepxcjuev^-iq ütto Tfic; ctiudEriq (iraiöGevxa iuxiöQ)-]

ÜJöxe 41) xd ^Y'<oiTa (4- auxoü 41) ^KKevuüGrivai (-}- dXXa)^4i) 31. 4^
|
4 auxoöi

om. 32. 42
I

TÖv ÖYKOV xf|(; KeqpaXfjc; auxoü 5 |
aOxoü xiijv öqpGaX.uüuv 32

|

5 KttGöXou cpaai 5 1
6 laxpiKfiq 2. 32. 42. 5 (axpoö 1

|
8 ^k iravxöc] xouc;

^Ediravxa 2 Vouq ^E dTravxoe; 4. 5 |
9 xe om. 3 |

10 be iroXXä^ 3- 4- 5 I
qpctai

om. 5 I
xeXeuxriaavxa 1. 5, Kai xoOxo xtXeuxrjaavxoc; xoic; 2

|
n ^ni 3 | öainfiq]

öboO 1. 2. 3 I
^priiaöv xe 4- 5 I

toO vöv 5 |
12 Tf\q ar)|aepov] xoO vOv 5. om.

Tf\<; 4
I

^dv |Li)^J ^vGa ^xdq3ri, ei jui^ 5 | 13 ^iriaqpitr) 5 | xoöaüx>T — 14 ^xiJ^Pn<^£v

om. 3. 4- 5 I
14 ^KpuöK;] Kpioic 2

|
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KaipoO aipeaeuuv dvaqpueiauuv beivujv v-mrijopevae. to €i)aYYd\iov tuj ^auToO

HaGriTf) TTaitia eußiiiiTiu tuj 'lepauoXiTr) irpoc; dvairXripuuaiv tOuv upo auroO

KrjpuSdvTOJv TÖV XÖYOV ToT<; civd udaav Tr]v oiKou|Li€vriv ?0veaiv. [Catena

in loh. ed. Corderius prooem.].

19. Johannes v. Dara citiert in seinem Buch „vom Priestertum" 5

(Cod. Vat. Syr. $6s f- Qi"") den Papias und in der Schrift „von der

Auferstehung" (Cod. Vat. syr. 362 f 87^ sq.) Irenaeus und Papias.

[Braun, Moses bar Cepha S. 151].

20. Aus Papias schöpft HippoL, Comment, in Daniel. IV, 60

(p. ;^^8 Bonw. vgl. Iren. V, ;^;^, 4): toO ouv Kupiou biriYou|u^vou ToTq 10

}iaQY]Taic, irepi ir\c, neXXovor]^ tOuv ccyiuuv ßaaiXeia(; ujc; eir| evholoc, Kai öau-

luaaTri KaTauXaYei? 6 Moi)ba(; ^iri toTc; XeYOju^voK ^qprr xai xig äqa ö^fstca

tavta; 6 ^b xvQiog tcpfi' tavta oipojrai 01 a|ioi ysvonsvoi. [Zahn, For-

schungen VI, 128^ vgl. o. S. 61, 5 f.].

21. „Und als die Thüren geschlossen waren, erschien er den 15

Elfen und den Anderen, die bei ihnen waren (Lc. 24, ^;^). Aber

die Aloe, die sie brachten, war, wie es heisst, gemischt halb von

Ol, halb von Honig. Es ist aber sicher, dass Aloe eine Weihrauch-

art ist, wie berichtet wird von dem Geographen (d. h. Moses v.

Khorene) und von Papias; denn es giebt 15 Arten von Aloe in 20

Indien und davon sind vier kostbar, nämlich Nikre, Andrataratz,

lerravor, Dzakotken. Davon war, was loseph und Nikodemus zum

Begräbnis spendeten. Denn sie waren reich". [Vardan, Solutiones

in IV Evangelia im Cod. S. Lazzaro 51, 3 bei Conybeare, Guardian

1894, July 19]. 25

XVII. DIE PRESBYTER BEI IRENÄUS.

EIN POET VOR IRENÄUS.

a. Ka0du? Otto toO KpeiTTOvoq rnuuuv eiprjTai iui tujv toioütoiv oti

XiOov TÖV Tijuiov lapidem pretiosum

(JluapdY&ov övTa [Kai] iroXuTi'iuriTÖv T101V smaragdum magni pretii 30

apud quibusdam

ödXoqdvußpiZIei [^v ößpiainaTl?] bldTdxvri? uitreum in eius contu-

meliam per artem

assimilatum
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TrapojuoiOD)ievri, OTüorav jur] trapfi [6] aBevuuv boKijudaai Kai quoadusque non adest

qui potest probare et

T£xvriv [xexvri Epiph.] bieX^yEai r\]VT:avo\)pfWC,^evo}Jievr\V' artificium arguere,

quod subdole sit

5
factum,

oxav hi Eum enim

emiuiYfi commixtum fuerit

6 xoi^'^o? ek TÖV apYupov, t{^ cuköXujc; aeramentum argento quis facile

buvriaexai toOtov diKepaioc boKifidaai; poterit, rudis cum sit, probare?

10 [I, praef. 2 cf. Epiphan., h. 31,9].

b. KaGubq Kpeiaaujv rnuiJuv Icpr] uepi tOuv toioutuüv [-)- upocpriTOüv

lat.] ÖTi To\)ur]pöv Kai dvaib^c; [ToX^ripd Kai dvaibri(; lat.] vywx^ Kevw depi

Gep|uaivo|LidvTi. [I, 13, 3 cf. Epiphanius, h. 34, 2].

C. Aiö Kai biKaiujq ... 6 Geioq [eeöirveuaTo^ lat.] TTpeaßÜT»i<; Kai

15 KripuS Tr\(; d\ri0eia<; ^)U|u^Tpuü(; ^uißeßöriK^ aoi ei-rrujv oÜTUuq-

EibiüXcTToi^ MdpK€ Kai TeparöaKOTre

daTpoXoYiKfiq liuireipe Kai |LiaTiKfi<; Tixvr\<;

hl"" ODv KpaxuveK; Tfi<; irXdvrn; xd bibdT|LxaTa,

arjUGia beiKvOq toTc; uttö aoö -rrXavijuiaevGiq

20 dTro0TaTiKf|(; buvdjueuj; ^YXGiP'lM^Ta,

d öoi xopnT^^ (^oc, TTaxrjp laxdv dei

bi' dYY^^iKfiq buvd)Lieuu(; 'AZalr]\ Troieiv,

exujv öfe" TTpöbpo)Liov dvTieeou iravoupYia^.

Kai xaDra )Lidv ö eeoqpiXnq irpeaßuTri«;. [I, 15, 6; Epiphan., h. 34, 11].

25 d. . . . sicut quidam dixit superior nobis de omnibus qui quoli-

bet modo deprauant quae sunt dei et adulterant ueritatem: in dei

lacte gypsum male iniscetur [0eoO yö^cikti y'Jvvo(; MiYvuxai KaKo»? Zahn].

[m, 17,4].

e. Nee enim possibile est alicui curare quosdam male habentes,

30 qui ignorat passionem eorum, qui male ualent. Quapropter hi qui

ante nos fuerunt et quidem multo nobis meliores non tarnen

satis potuerunt contradicere his, qui sunt a Ualentino, quia ignora-

bant regulam ipsorum, quam nos cum omni diligentia in primo

libro tibi tradidimus [IV, praef. 2].

35 I. Quia autem triginta annorum aetas prima indolis est iuuenis,

et extenditur usque ad quadragesimum annum, omnis quilibet con-
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fitetur; a quadragesimo autem et quinquagesimo anno declinat iam

in aetatem seniorem^ quam habens dominus noster docebat, sicut

euangelium et

Kai -rrdvTet; be oi upeaßuxepoi |uap- omnes seniores testantur, qui

TupoOaiv oi Kaxd Trjv 'Aöiav 'luudwrj in Asia apud loannem discipulum 5

TO» ToO Kupiou juaGriTf) au|ußeß\r|KÖT€q domini conuenerunt id ipsum

<auToi(;> irapabebuuKevai <TauT6 toO- tradidisse eis loannem. Permansit

To> TÖV 'lujcivvriv. Trape|ueiv€ yap autem cum eis usque ad Traiani

auToig lu^xpi Tpaiavou xpövujv. tempora. Quidam

autem eorum non solum loannem, sed et alios apostolos uiderunt, to

et haec eadem ab ipsis audienint et testantur de huiusmodi rela-

tione (naml. dass Jesus nur ein Jahr gepredigt und im 12. Monat

gelitten habe) [II, 22, 5].

[2. Propter hoc et in initio transgressionis Adae, sicut enarrat

scriptura, non ipsum maledixit Adam, sed terram in operibus eins, 15

quemadmodum ex ueteribus qiddain ait: quoniam quidem t7'anstulit

deics maledictuni in terram, ut non perseueraret in homine. [III, 23, 3].

[3."ATTavTa <Ydp> lu^Tpuj Kai rdSei Omnia enim mensura et ordine

6 eeö(; TüoieT Kai oub^v äfi€Tpov uap* deusfacitetnihilnonmensum apud

aOxuj, oTi |urib^[v] dvapi0|Lir|Tov. eum quoniam nee incompositum. 20

Et bene qui dixit ipsum immensum patrem in filio mensuratum;

mensura enim patris filius, quoniam et capit eum. [IV, 4, 2].

4. ^ Quemadmodum audiui a quodam presbytero, qui audierat

ab his qui apostolos uiderant et ab his qui didicerant; sufficere

ueteribus de his, quae sine consilio spiritus egerunt eam quae ex 25

scripturis esset correptionem. Cum enim non sit personarum accep-

tor deus, quae sunt non secundum eins placitum facta his inferebat

congruam correptionem. [Quemadmodum sub Dauid, quando per-

secutionem quidem patiebatur a Saul propter iustitiam et regem Saul

fugiebat et inimicum non ulciscebatur et Christi aduentum 30

psallebat et sapientia instruebat gentes et omnia secundum con-

silium faciebat Spiritus, placebat deo. quando autem propter con-

cupiscentiam ipse sibi accepit Bersabee Uriae uxorem, dixit scriptura

(2 Sa. 11,27) <ie eo: Nequam autem uisus est sermo, quem fecit Dauid

in oculis domini. et mittitur ad eum Nathan propheta ostendens ei 35

peccatum eius, ut ipse dans sententiam de semetipso et semetipsum
P reuschen, Antilegomena. t
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adiudicans misericordiam consequeretur et remissionem a Christo ....

similiter autem et de Salomone, cum perseueraret iudicare recte et

sapientiam enarrare et typum ueri templi aedificabat, et glorias

exponebat dei et aduenturam pacem gentibus annuntiabat et Christi

5 regnum praefigurabat et loquebatur tria millia parabolarum in aduen-

tum domini ... et placebat deo . . .] sufhcienter increpauit eum

scriptura, sicut dixit presbyter^ ut n©n glorietur uniuersa caro in

conspectu domini.

^ Et propter hoc dominum in ea quae sunt sub terra descen-

10 disse euangelizantem et illis aduentum suum, remissione peccatorum

existente his qui credunt in eum. [crediderunt autem in eum omnes

qui sperabant in eum, id est qui aduentum eius praenuntiauerunt

et dispositionibus eius seniierunt, iusti et prophetae et patriarchae,

quibus similiter ut nobis remisit peccata, quae non oportet nos im-

15 putare his si quominus contemnimus gratiam domini. quemad-

modum enim illi non imputabant nobis incontinentias nostras, quas

operati sumus, priusquam Christus in nobis manifestaretur, sic

et nos non est iustum imputare ante aduentum Christi his, qui

peccauerunt. „Omnes" enim „homines egent gloria dei" (Ro. 3, 23),

20 iustificantur autem non a semetipsis, sed a domini aduentu qui in-

tendunt lumen eius.] In nostram autem correptionem conscriptos

esse actus eorum, ut sciremus primum quidem, quoniam unus est

deus noster et illorum, cui non placeant peccata etiamsi a claris

fiant; deinde ut abstineamus a malis. [Si enim hi qui praecesse-

z^ runt nos in charismatibus ueteres^ propter quos nondum filius dei

passus erat, delinquentes in aliquo et concupiscentiae carnis seruientes

tali affecti sunt ignominia: quid passuri sunt qui nunc sunt, qui

contempserunt aduentum domini et deseruierunt uoluptatibus suis?

Et illis quidem curatio et remissio peccatorum mors domini fuit;

30 propter eos uero qui nunc peccant, Christus non iam morietur;

iam enim mors non dominabitur eius. Sed ueniet filius in gloria patris

exquirens (vgl. Mt. 25,i4ff.) ab actoribus et dispensatoribus suis pecu-

niam, quam eis credidit, cum usuris; et quibus plurimum dedit, pluri-

mum ab eis exiget.] Non debemus ergo, inquit ilk senior, superbi esse,

35 neque reprehendere ueteres; sed ipsi timere, ne forte post agnitio-

nem Christi agentes aliquid quod non placeat deo, remissionem ultra
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non habeamus delictorum, sed excludamur a regno eius. Et ideo

Paulum (Rö. ii, 21. 17) dixisse: „Si enim naturalibus ramis non

pepercit, ne forte nee tibi parceat, qui cum esses oleaster, insertus

es in pinguedinem oliuae et socius factus es pinguedinis eius."

3 Similiter et plebis praeuaricationes uides descriptas esse non 5

propter illos qui tunc transgrediebantur, sed in correptionem nos-

tram et ut sciremus unum et eundem deum, in quem illi delinque-

bant, et in quern nunc delinquunt quidam ex his qui credidisse

dicuntur. Et hoc autem apostolum in epistula, quae est ad Corin-

thios (10, I ff.), manifestissime ostendisse dicentem: Nolo enim uos 10

ignorare, fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt et

omnes in Mose baptizati sunt in nube et in mari, omnes eandem

escam spiritalem manducauerunt et omnes eundem potum spiri-

talem biberunt; bibebant autem de spiritali consequente eos petra;-

petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum bene 15

sensit deus; prostrati sunt enim in deserto. Haec in figuram nostri

fuerunt, ut non simus concupiscentes malorum, quemadmodum et

illi concupieruntj neque idololatrae sitis, quemadmodum quidam

eorum; sicut scriptum est: Sedit populus manducare et bibere et

surrexerunt ludere. Neque fornicemur, sicut quidam ex illis forni- 20

cati sunt et corruerunt una die uiginti tria millia. Nee tentemus

Christum, quemadmodum quidam eorum tentauerunt et a serpenti-

bus perierunt. Neque murmuraueritis sicut quidam eorum murmura-

uerunt et perierunt ab exterminatore. Haec autem omnia in figura

hebunt illis; scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos 25

finis saeculorum deuenit. Quapropter qui putat se stare, uideat

ne cadat.

[+ Sine dubitatione igitur et sine contradictione ostendente

apostolo, unum et eundem esse deum, qui et ilia iudicauit et ea,

quae nunc sunt, exquirit, et causam descriptionis eorum demon- 30

strante; indocti et audaces, adhuc etiam imprudentes inueniuntur

omnes qui propter transgressionem eorum, qui olim fuerunt, et propter

plurimorum indicto audientiam, alterum quidem aiunt illorum fuisse

deum, et hunc esse mundi fabricatorem et esse in diminutione; alte-

rum uero a Christo traditum patrem et hunc esse qui sit ab uno- 35

quoque eorum mente conceptus: non intelligentes, quoniam quem-

5*
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admodum ibi in pluribus eorum, qui peccauerunt, non bene sensit

deus . . . (Mt. 20, i6. 25, 41. I. Cor, 6, 9ff. Mt. 18, 8f. i.Cor. 5, 11.

Eph. 5, 6 f. I. Cor. 5, 6. Rö. i, 18. Lc. 18, 7 f. 2.Thess. i, 6 ff. folgen)].

XXVIII I Q^YTi ergo hie et illic eadem sit in uindicando deo

5 iustitia dei, et illic quidem typice et temporaliter et mediocrius, hie

uero uere et semper et austerius; — ignis enim aeternus et quae

a caelo reuelabitur ira dei a facie domini nostri, (quemadmodum

et Dauid ait [Ps. S3i ^7]- Vultus autem domini super faeientes mala,

ut perdat de terra memoriam illorum) maiorem poenam praestat

10 iis qui incidunt in earn: ualde insensatos ostendebant presbyteri

[ostendebat presbyter ältere Ausgaben] eos, qui ex his quae acci-

derunt his, qui olim deo obtemperabant, tentant alterum patrem

introducere; e contrario opponentes quanta dominus ad saluandos

eos, qui receperunt eum, ueniens fecisset, miserans eorum; tacentes

15 autem de iudicio eius et quaecunque prouenient his, qui audierunt

sermones eius et non fecerunt, et quoniam expediebat eis, si non

essent nati, et quoniam tolerabilius Sodomae et Gomorrae erit in

iudicio, quam ciuitati ilU quae non recepit sermones discipulorum

eius (Lc. 10, 12). [IV, 27, I— 28, i].

^° 5- ^ Qui u^i"0 exprobrant et imputant. quod profecturus populus

iussu dei uascula omnis generis et uestimenta acceperit ab Aegyptiis

et sic abierit, ex quibus et tabernaculum factum est in eremo , igno-

rantes iustificationes dei et dispositiones eius, semetipsos arguunt,

sicut et presbyter dicebat. Si enim non in typica profectione hoc

25 consensisset deus, hodie in uera nostra profectione, id est in fide,

in qua sumus constituti, per quam de numero gentihum exemti

sumus, nemo poterat saluari. Omnes enim nos aut inodica aut gran-

dis sequitur possessio, quam ex mammona iniquitatis acquisiuimus.

Unde enim domus, in quibus habitamus, et uestimenta, quibus

30 induimur, et uasa, quibus utimur, et reliqua omnis ad diuturnam

uitam nostram ministratio, nisi ex his, quae, cum ethnici essemus,

de auaritia acquisiuimus, uel ab ethnicis parentibus aut cognatis

aut amicis de iniustitia acquirentibus percepimus? ut non dicamus,

quia et nunc in fide existentes acquirimus. Quis enim uendit et

35 non lucrari uult ab eo, qui emit? Quis autem emit et non uult

utiliter secum agi ab eo, qui uendit? Quis autem negotians non

K
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propterea negotiatur, ut inde alatur? Quid autem et hi, qui in

regali aula sunt, fideles, nonne ex iis, quae Caesaris sunt, habent

utensilia, et his, qui non habent, unusquisque eorum secundum uir-

tutem suam praestat? Aegyptii populi erant debitores non solum

rerum, sed et uitae esuae propter patriarchae Joseph praecedentem 5

benignitatem; nobis autem secundum quid debitores sunt ethnici^ a

quibus et lucra et utilitates percipimus? quaecunque illi cum labore

comparant, his nos, in fide cum simus, sine labore utimur. . . .

Necessarie igitur haec in typo praemeditabantur et taberna-

culum dei ex his fabricatur: illis quidem iuste accipientibus, quem- 10

admodum ostendimus; nobis autem praeostensis, qui inciperemus

per alia deo deseruire. Uniuersa enim quae ex Aegypto profectio

fiebat populi a deo, typus et imago fuit profectionis ecclesiae, quae

erat futura ex gentibus: propter hoc et in fine [v. finem] educens

earn hinc in suam haereditatem, quam non Moyses quidem famulus 15

dei, sed lesus ftlius dei in haereditatem dabit. Si quis autem

diligentius intendat his^ quae a prophetis dicuntur de fine, et quae-

cunque Joannes discipulus domini uidit in apocalypsi, inueniet eas-

dem plagas uniuersaliter accipere gentes, quas tunc particulatim

accepit Aegyptus. [IV, 30, i. 4]. 20

Talia quaedam enarrans de antiquis presbyter reficiebat nos et

dicebat: de eisdem delictis, de quibus ipsae scripturae increpabant

patriarchas et prophetas, nos non oportere [v. oportet] exprobrare

eis neque fieri similes Cham, qui irrisit turpitudinem patris sui et

in maledictionem decidit; sed gratias agere pro illis deo, quoniam 25

in aduentu domini nostri remissa sunt eis peccata: etenim illos

dicebat gratias agere et glorificari in nostra salute. De quibus autem

scripturae non increpant, sed simpliciter sunt positae, nos non

debere fieri accusatores — non enim sumus diligentiores deo, neque

super magistrum possumus esse — sed typum quaerere. Nihil enim 30

otiosum est eorum, quaecunque inaccusabiha posita sunt in scrip-

turis [IV, 31, i].

6. Huiusmodi quoque de duobus testamentis senior apostoloriwi

discipulus disputabat, ab uno quidem et eodem deo utraque ostendens

:

nee esse alterum deum praeter unum [v. eum], qui fecit et plas- 35

mauit nos; nee firmitatem habere serm.onem eorum, qui dicunt aut
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per angelos aut per quamlibet uirtutem aut ab alio deo factum

esse hunc mundum, qui est secundum nos. Si enim semel quis

transmoueatur a factore omnium, et concedat ab aliquo altero aut

per alium factam conditionem, quae est secundum nos, multam

5 incongruentiam et plurimas contradictiones necesse est incidat huius-

modi; ad quas nullas dabit rationes, neque secundum uerisimile, neque

secundum ueritatem. Et propter hoc hi, qui alias doctrinas inferunt,

abscondunt a nobis quam habent ipsi de deo sententiam; scientes

quassum et futile doctrinae suae, et timentes, ne victi saluari peri-

lo clitentur. [IV, 32, i].

7. Filius enim, quemadmodum et quidam ante 7ios dixit,

dupliciter intelligitur : alius quidem secundum naturam, eo quod

natus sit filius; alius autem secundum id, quod factus est, reputatur

filius, licet sit differentia inter natum et factum. [IV, 41, 2].

15 8. TTou ouv iri^Y] 6 upOuToq ävGpujiTo^; ^v [+ tuj v.] irapabeioip brjXovÖTi,

KaÖujc; Y^YpaTTTai: <Kai ^cpureuaev 6 Geöc; Trapdbeiaov dv^Ebev irpö^ dvaxoXcK;

Kai eGeTo ^KeT töv dvGpuüirov, öv ^iT\aaev>. xai ^K€iGev dEeßXriGr] eiq xövbe

TÖv KÖaiuov TrapaKouaai; [-f- GeoO v.]. biö xai \i^o\)0\v 01 TtQsaßvtBpoi <oi>

TMV uTToaTolior (ittOjiTttt Tovc, ^lexaGcvTat; ^Keioe luexaTeGrivai. biKaioiq ydp

20 dvGpdjTtoiq Kai irveu.uaxoqpöpoi^ fixo^MciaGrj ö irapdbeiaoc, ^v il» Kai TTaOXoq

6 diröaxoXoq eiaKomöGeiq [v. eiaoiKiaGeic;] f\Kovoe ^rjuaxa äppr^xa dbc; irpög

r\\jiäc, [v. TTpöc; dvGpdjTrou(;J ^v T<b irapövxi, KdKei iii^veiv xouq |aexax€0evxa(;

^wq ovweXdaq, TTpooi)Liia2o|u^vou(; [v. rrapoiiLiiaZoiuevouq, coauspicantes lat.]

TY\v dqpGapoiav [V, 5, i cf. Johannes Dam.asc, S. Parall. S. 72 f HoUj.

25 9. 'Euei ydp bid EuXou diTeßd\o|Liev auxöv [sc. Xoyov], bid SuXou irdXiv

qpavepöv xoK irdaiv ^y^vexo, ^TTibeiKvuojv xö \JiY\Koc, Kai v\\fOQ Kai ßdöoi; Kai

uXdxoq [x6 övpo? Kai \xr\KO<; Kai 'TrXdxo(; lat.] ^v dauxiu Kai ihq Sqpri tk; xujv

irpoßeßnKÖxuuv, bid xf|(; [Geiag om. lat.] ^Kxdaeuu<; rOüv xeiP'J^^ "to^*^ ^'^0

Xaouc; €iq ^va Geöv ovvdfiuv. [V, 17, 4; cf. Coislin. 211].

30 I o. Touxuüv bd ouxDuc; ^xövtujv Kai ^v iröai [b^, om. Syr. Joh. D. lat.]

xoic; aTToubaioii; Kai dpxaioiq dvxiYpdqpoi? xoO dpiGiuoO xouxou Keifaevou Kai

luapxupoOvxuuv auxuuv [dTrdvxiuv+ Syr.,om.lat.]^Ke{vu)v[dKeiviuv aOx. Joh. D.]

rwr xar' (iipir rbr 'Iwcirn/r ^(opaxoTioi Kai xoO Xöyou bibdaKovxc<; I'lud«;,

öxi ö dpiGiaöq xoO övö)Liaxo(; xoO Gripiou [^keivou + Syr. Joh. D.] Kaxd xi'iv

35 xOuv 'EXX/ivujv ijjfiqpov bid xlDv ^v aOxuj Ypa|LA|LidxLuv <4HaKOöiouc; ^Eei Kai

^HrjKovxa Kai ^i, xouxeaxiv bCKÖbai; ö|Lioia(; ^Kaxovxdaiv Kai ^Kaxovxdbac;

I
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biioiaq )Liovdaiv> . . . ouk oiba txCjc, eaqpdXriactv Tiveq dTraKo\ou9riaavT€^

ibiiuTiaiuui Kai TÖv lueaov fiGexriaav dpi6iuöv toO övö|LiaToq TrevTrjKovTa vpriqpouc;

vcpeXövTec, Kai dvTi tujv es bcKCxbuuv ^lav beKcxba ßouXöjuevoi eivai. [V, 30, i.

vgl. Euseb., h. e. V, 8^ 5. Joh. Damasc.^ S. Parall. S. 80 Holl].

11. . . . quaemadmodum presbyteri meminerunt, qui Joannem 5

discipulum domini uiderunt, audisse se ab eo^ quemadmodum de tem-

poribus illis docebat dominus et dicebat (cf. Papias Nr. 12) [V, t^^)}
sl-

12. <Kai> uj(; oi TTQSGßvrspoi Xijovoi tötc Kai 01 |uev Kaxa^iujGevTe«;

xfiqdv oupavLu [TÜJVoupavOuvlat.] biaTpißf|<;, eKeiae x^J^PH^^o^JCFI'^ [TouT^axi ei<;

oupavoüq + lat.], oi hä xf|? xoO Trapabeiöou xpU9fi(; dTroXaOöouaiv oi be 10

xrjv \a|UTrpöxr|xa xf|<; ttö\€UJ(; KaG^Houar TravxaxoO yäp 6 öujxrip [9€Ö? lat.]

opaGrioexai KaGuj^ dEioi eaovxai oi bp(bvTe<; auxöv. 2 eivai bd xrjv biaaxoXriv

xauxrjv T?\q oiKriaeoi^ xuüv xd dKaxov KapTroqpopouvxujv Kai xujv xd ^E»iKovxa

Kai XUJV xd xpidKovxa • iLv oi lu^v dq xoOq oi)pavou(; dva\r|cpGriöovxai, oi bä ^v

XLU uapabeiöLu biaxpivpouoiv, oi b^ ty\v ttöXiv KaxotKrjcrouaiv. Kai bid xoOxo 15

e(pr|K^vaixöv KÜpiov (Joh. 14, 2 ff.) ^vxoi? xoü iraxpöt; ixov juovdg eTvanTo\\d(; •

xd udvxa y^P toö Geoö, bc, xoT? irdai xrjv dp|uöZ:ouaav oiKriaiv irapexei'

quemadmodum uerbum eius ait, omnibus diuisum esse a patre secundum

quod quis est dignus aut erit. Et hoc est tricHnium in quo recum-

bent ii, qui epulantur uocati ad nuptias (Mt. 22, 2 ff.). Hanc esse 20

adordinationem et dispositionem eorum, qui saluantur^ dicunt pres-

byteri, apostoloriira discipuli, et per huiusmodi gradus proficere et

per spiritum quidem <ad> fihum, per fiHum autem ascendere ad

patrem. fiiio deinceps cedente patri opus suum, quemadmodum
et ab apostolo dictum est (i Cor. 15, 2 5 f.) quoniam Oportet 25

regnare eum, quoadusque ponat omnes inimicos sub pedibus eius.

Nouissima inimica destruetur mors. [V, 2>^^ i f. cf. Anastasius Sin.,

app. ad Quaestiones in S. Script. 74].

XVIII. DIE FRAGMENTE DES HEGESIPPUS.

I. "Exi bl 6 aijxöc; [Hegesipp] Kai xd<; irdXai YeTevrjMevaq uapd 30

loubaioig aipecfeic; iaxopei XeYuuv-

SoavTÖ<;]-{-'HfY\ani'no(; Syr.
j

32 ev 'lapaiiX Syr.
|
f] xujv Codd.l.'lapari\ixujv|
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"r% 9)rX% 'lovda xai toU Xpitfroi) aiitai • 'Effffatoi, FaXiXaiot, 'H(i£^oSa;ririö"rat,

MatfjScoOfOi, SajxapaTai, 2a(J'd'oi;xaT'oi, <I>a^iö'arot. [Eusebius^ h. e. IV, 22, 6].

2. 3 Töv b^ Tfj^ ToO 'laKibßou TeXeuTfi? Tpöirov r\hr\ |U€V rrpÖTepov ai

TrapaTeeetöai tou KXr^cvToc; qpuuvai (s. II, i, 4 aus Clem., hypotyp. VII)

5 bebriXdÜKaaiv, dirö tou -rrTepuYiou ßeß\fia0ai, 2u\uj t6 ttiv npöc, Gdvaxov

ir€TrXf|x6ai auTÖv laTopr^KÖTo^. dKpißeaxaTd fe }ir\\ rä kqt' qutov ö 'Hy^-

annzo(; im Tr\c, izpwxriq tüjv dTroaxöXiJüv yevoiaevo? biaboxri«; ^v tlu uejUTTTiu

a()ToO uTToiuvriiLiaTi toOtov Xeyujv löTopeT töv Tpöirov

4 Aiad^fcTai dt tiiv txxhidiav {X£rd tiöv aTioatöy.MV 6 ddtXg^ög rov

10 xvplov 'IdxMßogf ö ovonaOdsis vnö TtdvzMV dixaiog d;rö twi' toC xvqiov

XpovMv (xfcjfpi xai ')jjiw?'» £;r£t ;roXXoi 'Idxcoj3ot £xa>.owro. 5 ovrog <J'£ £X

xoiAiag nvitpös avtov ayiog -»Ji^ or^or xai Gixspa ovx tm^v^ ovöt b\iy\)v%ov

£<5pa7£* ivpbv tTil tiiv X£g)a),')iV amov ovx uvsß'ti, D.aiov ovx »]X£ii|;aTO xai

ßaXavsiio ovx sj^p^ffaro. 6 tovtoi [iovm H'ilv sig ^d äyia <tGiv äyl(ov> diSiivai.

15 ovöii ydp £^£0w t(p6psi, dXXd tfiydörag. xai jxöj'Og ddiipxeto £ig röj- raöi',

rivpiOxsto T8 X£iji£X'Og £>Ti ToTg yovaßi xai aiTOvusrog vTtip toC /aoP dcfftfti',

wg aTtsaxT^rixsvm tä yovara avtov dixviv xaix'^Xor dtd rö u8i xd^Tttsiv Tipod-

xi5roi;?Ta r(o 0£(o rä yorata xai ahiTffdai a(psßiv rto },ao). 7 d(d yt toi

ri)i' vnspßoTyiiv t% (J'ixaioff6j'»jg at)T0t5 txaXiTro dixaiog xai 'Qß).ias-, £(yTti'

20 «XXijMffTt Ttspioxil tov }.aov xai 6ixaio<Svvtl-f o)s oi jTpog:'ilxai öiiXovOi Ti^pi

avtov, 8 ni'tg ovv tdv Intd alptOSMv tmv ir tiÖ }.a(7) tüv TTpo^r/paiudroav

[lOi iv ToTg vJiO[ivrii^a(5iv^ invvddvovro avtov, tig t] 0t'pa roü 'bjtfor. xai D.eys

TOVTOi; sivai töv fftor^pa» t'l mv tivss tJi'KftsvOav, ort 'Jr/tfo€g t6tiv 6 X^cfftög.

9 at ^£ alpsffHg al TTpoeiqrinhai ovx Imat^vor ovtp uraOravTa <{x r^xpibvy

25 0'i;T£ £p/öjifroi' uTiodovrai txdffrw xatd rd ir'qya avtov. offoi 6i- xai tJri-

<!t£v(Sar, did IdxMßov, 1° no}.).G)V ovv xai tCor up^ortoir TTKftnoitoii' 7)1'

0öpv|3og tMV 'lov6ai(ov xai yqaiinatiMr xai <l*aQi6aiMr Afyorrco/', ort xinJvr^vH

nag 6 "Kabg ^liiaoiv töv XpiGtör TTpoadoxär. t'/.£)'or ovv 6viO.06rTC-g tio

Iax(bß<j)' 7tapaxa)^ov^£v tff, inlax^g töv ).aöv tTzd tnlavifi^ Hg 'Irfiovv

30 wg avtov ovtog ror XpcffTOü. ;rapaxaXoPji£i' tf£ mTCai ndvtag tovg t?.0öiTag

2 MaößujöaToi Codd. Ruf.
]

3 tuttov Syr.
|
5 TrTepDTiouj-f-TOÖ vuoO Syr.

|

Ti*iv cm. Syr,
I

6 6 'HYnanrTToq cm. Syr.
|
7 ^-rri — biaboXHs] ^ ^^ bidboxo?

Yevö|aevo(; -rrpüJToq |neTd tojv dTToaxöXiuv Syr.
|

g b^ cm. Codd.
| 13 'zr\c,

Keqpa\fi<; Cod. | 14 <tüjv dTiuJV> 4- Syr. Ruf.
| 15 aivböva Syr.

|

|aövoc] laövov

ore Syncell. ]i. 638 | 19 'ßßXiaq, ö ^OTiv ^Wiiviöxi om. Syr.
|
20 Kai om. Sync.

21 TTpoeiprijU^voJV Syr., vgl. Z. i f.
|
22 ToTq] TOUTOiq toic Syr.

| 24 irpoTeTpau-

la^vai Codd.
|
dvaaxdvTa ^k veKpÜJV Syr. Ruf. dvriaxaaiv Griech.

|
26 'IdKiu-

ßov] -f- TÖV dbeXqpöv tou Kupiou Cod.
| 29 eic,] -f- töv Codd.

|
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a'g triv ri^spav Troi; ndßxc'' ^^P* 'i^Jö'ol;. ffoi ^'dp ;rdi'r£g ;r£t0öfi£0a. »jfxeTg

ydp (lapri'potSjitT ö^oi xai Jidg 6 Xctög, ort dixaiog 8i xai ort ^rpötfwJTOi^ ot)

}Mnßdvsis. ^i nuTdov ovv ßv töv öyXov ^fpt 'Irjffoi; jx»^ ;rXai'dö"0at. xai ydp

;rdg 6 }.aös xai Ttavteg Ttsido^sOd Goi, ff-r^öt ovv bJtl tö Jtt^pvjiov tov ispov,

iva ävoidsv jis tTiiffaviis xai i^ svdxovdtd Gov td ^fmata Ttatti to) Xaw.
5

(J'td ydp tö 7td(S%a dvvsT^ifl^vdaffi jzäffai ai (fv)^ai [lEtd xai tmv idvMV. ^^ t(ftriffav

ovv Ol Ttposipm^voi Ypa^natBts xai *i>aqi<SaToi töv ^Idxoißov btzI tö nt^pvyiov

tov vaov xai txpaiav avtM xai eiJtav • Mxais, ffoi sidvtss TtBidsOdai 6^£iXo|X£i' •

£:;t£t o Xaög Ttlavdtai ortiffo) 'Ififfov roi; (ftavQMdsvtog') d7tdyYSi},ov ^üv tig ij

dvQa tov'lriffov, 13 xai aTtsxQivato g)(ovfi (X£)'dXi^* ti (*£ SJtspatäts itspi 'hiffov 10

ro-ü viov tov ävdpMTiov ; xai avtög xddritai iv to> ovpavio ix d^iiMV t% [ityd^.iis

drwf*£(A)g xai (X£XX£t hp%B(idai ini t(öv v£g)£l(ov tov ovpavov, i4 xai tioHmv

JtX7ipog)opifid^vt(ov xai 6oiaC6vto)v STii tfi naptvqia tov 'Jaxcjßov xai IsjoV'

tMV .f^ildawa tio vim TOi; Aaßi6'', tots ndhv oi avtoi ygaiifiatsTs xai

<Paqi(faXoi Ttpög dXX'^Xovg sXsyov xaxMg hTtoi^daiitv toiavtriv [laptvpiav Ttaqa- 15

ö'XOi'tfig TW 'I^tfotJ* d}^}>d ävaßdvt8s xataßd7.o)n£v avtov.^ iva (poßrßh't^s ji»/

m(!tsv<So)(Siv avto), xai b'xqaiav ^.syovtsg* w w, xai 6 rftxaiog hnT^aviiQui. xai

87z}^7lQ(o(Sav triv Ypag)iiv tfiv tv to> 'Htfaia (3,10) ysyqaimsvriv,
''

Ap(*){i£v töv

Sixaiov^, oti rf^tf^fp^tfrog rmtv döti' tolvvv td yswrmata tMV £py(ov avtojv

^dyovtai. 16 dvaßdvtsg ovv xatkßa'kov töv dixaiov xai sXsyov dXX^Xoig» 20

Aidd(fM[isv 'Idxioßov töv 6ixaiov, xai i'iqiavto hddCsiv avtov^ dvcBi xata-

^AijOfiig ovx U7t£dav£v<, dAXd atQagjsig £0ijx£ td yovata }.8yü)v 7taQaxa}>ib

xvpis 0€£ ;rdrfp, äg)Ss ct/vtoXs' ov ydq ot'daffi ti ;roiO'i>(rn'. 17 ovtco 68 xata-

},idoßo)iOvvto)v avtöv slg f^iJ^v Isq8mv tMV viiüv TijjjdjS vlov "Pay^aßsiii tüv

[iaptvqovn8VO)v V7tö 'l£p£jxiov (c. 35) tov TZQOtpiitov £XpaC8 IsyMV 7tav(Sa(fd8* tl 25

;roi£rT£; sv^Btai vJt8Q v^mv 6 di'xaiog. ^8 xai }.aß(ov tig ait* avtojv £?g tibv

yvaq)80)v tö ^vXov^ 8V w d;r£;ri£^£ rd ijidrta, iivsyxs xatd r% X£9)aX% iroi;

Sixaiov. xai ovVwg £{ia^rt'p»;tf£i;. xai 8da\pav avtöv 87ti tOi tOTtOi TTaqd

t(h va(x}, xai m avtov '^ (StiiKi] [L8V8i Ttaqd tih vao). jidprvg otJrog ulißdijs

2 iTpööU)TTov] -j- dvepdüTToi) Syr.
|
3 rrepi] -\- toO Cod.

|
4 -rravxec;] -f- r^eiq

Syr.
1
vaoO] lepoO Codd.

1

5 Kai om. Syr.
1
7 töv 'IdKUußov] auxöv Syr.

|

8 auxuj nach
eiirav

|
eiirov Codd.

|
aoi Codd. Niceph. Syr., uj rell.

|
g'lTiaoO 2J-|-tovj axaupuü-

GdvToc; Codd. 2 Ruf.
|
10 |aeYd\ri]+ '<ai6T'n:6v oder Xeyuuv Syr,

|
Trepij+ toO Cod.

|

' \r\aod om. Syr.
| 14 töt€ irdXiv] tö e|UTraXiv Syncell.

|
ig toivuv] deshalb Syr.

|

aairapaKaXüjJbeoiuai aou Syr.
| 24 statt uioO verlas Arm. uloT<; | 'Pr|Xaß€i|uCodd.2,

' Paxaeiiu Syncell, Rechabin Ruf.
| 25 ^KpaZle] ^KpaEe Codd. Syncell.

|
26 6uxeTai

euxnv Syr.
| 27 Kvacpeuüv Codd.

\
diroTtieZe Codd. 3, dTroirielei Codd. 3 Syncell.

eTuieZlG Niceph.
|
28 biKaiou] + und schlug ihn nieder Arm.

|
errij ^v Codd. 2

|

29 irapd TUi vail) om. Cod.
|
6Ti] dul Syncell.

|
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*Iov^aiois ts xal "EXX-jjffi yByivr[tai^ otl 'Iriffovg o Xpiffrös Efftrtr. xai svdvs

OvsOTtaßLavös TtoXiopxsX avtovg''^

19 TaOra bid irXctTou? auvujbd tlu KXtiiugvti Kai o'HYnaiTnro«;. [Euseb.,

h. e. II, 23, 3—19].

5 3 a. Merd xr\v 'laKUjßou laaprupiav Kai Tr\v autiKa Yevojudvriv dXiuaiv

rY]c, 'lepouaa\ri)Li Xoyo? Kaxexei tu»v diroaTÖXuuv Kai tujv toO Kupiou juaGrixüjv

Tovc, eioexi tlu ßitfj Xemoiuevouc; ^iri raöro iravTaxöGev auveXGeiv dtjua toi<;

Tipöc, -x^vovq Kard adpKa toO Kupiou (uXeiou? y^P Kai toutujv irepifiaav

eia^Ti TÖre tlu ßiuj), ßouXr|v tg öjlioO toO? TtdvTaq iT€pi toO Tiva XPH Tfjc;

10 'laKibßou biaboxri<; diriKpivai dHiov iroiriaaöeai, Kai br] dirö |uiä? YviJü|uri^ tou^

TTdvTaq Iu|U6Luva TÖv Toü KXuuTTÖ, oö Kai f] Toö eOaYT^^iow |avTi|uoveÜ€i fpacpx],

ToO Tf|q auTÖGi irapoiKia? Gpövou dSiov eivai boKi|udaai, dveipiöv ye, djq cpaöi,

YeYovöxa toO OöJTr\poq. töv Ydp ouv KXuuirdv dbeXcpöv toO 'lujat'iqp uTidpxeiv

'Hy^öittttoc; i a Top et. 12. Kai ^iti toOtoi? Oueairaöiavöv |ueTd rr\v tOuv

15 'l6poaoXu|uuuv dXujaiv uavTa^ toik; dirö y^vouc; Aaßib, üjc dv }jir\ irepiXriqpGeiri

Tiq Tiapd 'loubaioiq tijüv diTÖ Tr\q ßaaiXiKfiq cpuXfji;, dvaZ:r]T6TaGai TrpoaxdEai,

p.^f\OTÖv TG 'loubaioi^ auGic; ^k touth«; biuuYiuöv d-irapxriGfivai rr\(; aiTia(;.

[Eusebius, h. e. Ill, 1 1 f.].

b. 4 '0 b'auTÖ? Kai tOuv küt auTÖv aip^aeuuv iä(; dpxd<; uTTOTiGexai

20 bid TOUTIUV

Kar [istä tö (la^rrp^ffai 'Idxa)j9oi' töv öixaiov^ Mg xal 6 xtptog tnl tw

avtM y.oyM TTdhv 6 bx dblov avrov 'Euimi' 6 roC lO.MTiä xuOidraTai bTTiOxo-

nost 01' jTpobdsvto Ttditsg ovta Hri\\>iöi> tov xvgiov dsvtbpor. <....> ^id tovto

bxdlovv riiv bxxhioiav TTapdbvov ovtto) ydQ b^Oapro axoaig iiaraiais. 5 i'iQX^-

25 tai d' ö Qbßovdis ($id TÖ (»^ ybrbffOai avTÖv bmöxonov v7tO(pQbiqbn\ U/TÖ tüv

bJtTd aipbObwv mv {xai avtog iiV iv tö5 Aacti)* dy' a>r [or?] St'iiwr, oQbv oi

2ifia)i'(a?'0(, xai KXfö/Stog, vQbv iO.bO^uivoi, xai AotffOfog, odbv AofffOfaroc,

xai Fo^Oaiog, oOai^ ropaOi^ror, xai MaifßMdbOs, odbv Madßiodboi' djiö tovtiov

2 TToXiopKeT] -|- Triv 'loubaiav aiXMaXiWTiaaq Codd, 2
|
3 tlu y^ Codd. 2, y€

TLU Codd. 2 bk TLU Cod. Syr. Ruf.
|
12 üi(; Y^ Codd.

|
17 auGi^ om. Cod.

|
21 ibq

Kai ö Kupio<; Syr. verderbt zu: „wie wir auch gesagt haben", om. Arm.
|
^tti

TUJ aÜTUj XÖYLU om. wSyr.
|
22 dK Geiou aOroO om. Arm.

|
KaGiaraTai] -f- beuxe-

poc; Syr. om. 23 beuTepov
| 23 cJVTa| -f- uiöv dbeXqpoü toö iLuariqp Kai Arm.

|

25 b'] Ydp Codd.
I

Oeoßoubj'ic; Cod. Ruf.
|
dtrö Midq TiJuv Syr.

|
ujv] Ouv Codd., om.

Niceph.
I
^K TOÜ Xaoö Arm.

|
XaCu ob richtig? viell. vauj zu 1. vgl. Joseph, bell.

Jud. VI, 8, 3 u. Zahn, Forsch. VI, 238 |
aap uJv] aus einer der Häresieen oder

dqp' QU „nach ihm" wie Z. 28
|
öGev] -j- KaXoOvxai Syr.

| 27 v. KXeoßiavoi, Kai

KXeoßirivoi, KXeirivoi, Kairivoi |
28 FöpGeioq Cod., (iorethinos Syr., Gorenthos

Arm. 1 fopGrivoi Codd. Ruf. Epiph. Theodoret, fopoGrivoi Cod. fopGriuuvGi Cod.,
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Msvav^piandtai xai MapxiMViCtai xai KafiTtoxpatiavoi xai Ova},£i>tinavoi

xai BatfiXeidiai^oi xai ^atOQViliavoi txadtos id'iwg xai trspoicos Miav ^öiav

TiaQHüriYdyodav. ^ aTtb TOvto)v ^£V^6xQt(ftoi, ^8v^07tQO(p'fltai, ^svSaTtoßtoXoi,

oitivsg tuBpiffav t'fip hviodiv r% fc'xxXijtfiag (pdoQi[iaioi^ Xöyotg xard troi; dsov

xai xatä tov ^^lö'ro'C avtov, [Eusebius^ h. e. IV, 22, 4— 6]. 5

4. a. ToO b'auToO AojUGTiavoö rovc, dtrö y^voug Aaßib dvaipeiaGai

irpoöTdsavTOC, TraXai6(; Karexei Xoyo? tiDv aipeTiKUJv Tiva<; KarriYopfiaai tiuv

dTTOYÖvujv 'loüba (toOtov be eivai dbeXqpöv Kard adpKa toO aujxfipoc) ujq

dtrö yevou^ TUYXavövxuuv Aaßib Kai ihq auroO övf^evemv toO XpiaxoO qpe-

pövTuuv. Taüra he hY]\oi Kard \4.hv iLbd tiojc, Xeyujv 6 'HY^cfiUTToc;' 10

(2o)"E'rt ds ;r£^i^(ra^oid;röy£i'ODs«^o^'^v?iowt<JJ^^ot'Io^(J'« ^oi; xarä adQXa

Tisyo^ih'ov a-vTol; ddtX^oi;, oDg tdijXaröpsvö'oi' wg fcjc yfi'Oi^g oVrag AajSicJ". roi»-

rovg rf£ 6 riovoxdTOg ijyays Trqös ^onstiavöv xaiOaqa • t(poßeTto yäq tiiv

jtaQOVdiav roi; XpitfroiS cog xai 'H^wd'^^g. ' xai STtripiotriOsv avtovg^ st tx

Aaj3t(l' fifft, xat wjioXöj'^iffai'. töts tmi^Mvrfi^v avTOvg-, Ttoüag xtii(S£is b^ovaiv 15

^ Ttötfo)!^ ;fQ*^(idra)i^ xrptf uot'ö'it'. 3 01 d't ttTrai^ d\up6tBqoi^ hvvaxi(S%OAa d^mpta

VTtdqxsiv abtoTg [lova, txdßtco avtMV dviixovTOs To£i ^itfsog, 4 xai tavta

ovx iv uqyvQiois £g)a(Jxov ^eii', dX>.' lv öiatiiiviasi 7% nlbdQMV tpidxovta

Bvvea [loroiv^ fc'l c5j^ xai rovg 9)ö^ovg ui^afjpapsti' xat airovg avzovQyovvtas

6iaq£g)8<fdai. 20

5 ETxa be xai xd? Xeipa? Td^ ^auxüjv diribeiKvuvai, juapxupiov Tr\<;

auxoupYia^ xrjv xoü oihfiaxoc, OKXY\piav Kai xouq dirö xfj«; (JuvexoO^ ^PYacria(;

dvaTToxuTru)0^vxa<; ^tti xOuv ibiuuv x^ip^v xuXouq irapiaxdvxa?. 6 ^pujxri-

G^vxac; be uepi xoö Xpiaxou Kai Tr\c; ßaaiXeia;; auxoü, öiroia xiq eiiq Kai tcoT

Kai TTÖxe q)avr|ao|Lievr|, Xöyov boüvai, dj<; ou KocTjuiKr] \iev oub' ^iriYeio^, dir- 25

fopGriavoi Niceph.
|
Masbutheus unde et Masbuthei Ruf., Maaßuj0eo<; oGev

MaaßiJuGeavoi Niceph., MacßduGeoi öGev (om. MaaßtJüGeog) Cod. MaaßöGeoi
öGev Cod., MaaßdGeoi öGev Cod., MaaßuuGaToi oGev Cod., MaößuuGaToi Codd.,
MaaßuüGeoi, MaaßuuGrivaioi Cod., Kai MaaGuüßaioi Syr. Arm. Codd., corr.

Schwegler
j

I 'Abpiaviaxai Codd., Theodoret
|
MapKiaviaxai Codd. Niceph.

|
Kai

OuaXevxiviavoi om. Syr.
|
2 BaaiXibiavoi Codd. Ruf.

|
krepwc, Codd.

) 3 irap-

eiariYttYiicfav Cod., Txapexoruayev Codd., irapeiöriYctTOv Cod. Niceph.
|
Kai

iveubair. Cod.
|
n uiOuv Codd. 7 Syncell. uloi Cod. \ 13 be om. Codd.

|
flouoKdxo?

[euocatus] Cod. Niceph., al. : iouoKaxo(;, lOUKaxoq, fiKÖßaxoc, iÖKaxoq, iKOUKaxo?,
iKoußaxoq, TrpißÖKaxo(;; reuocatos Ruf.

j 14 Kai2 om. Syr.
j ripujxTiaev Codd.

j

^K Yevou^ Syr.
| 15 eTuripuüxriaev] ripOuxr^aev Codd., errripuuxriaav Cod.

|

16 eiTTOv Codd. Niceph.
|
d^cpoxepoK; (om. auxoTc;) uj<; Syr. Ruf.

| 17 ^ixioeujQ

Codd.
I

18 ev dpYUpioic;] br^vapia Syr.
| 139 Syr.

|
24f. iröxe Kai ttoi Cod. ttöxg

Cod.
I

25 (pavr|ao)Lievr| om. Syr.
|
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oupdvioq hi Kai dYT^^iKr) Tuyxoivei, errl öuvTeXeia toO aiujvoc; Y£*vi1cro|uevr|,

ÖTrriviKa ^\6djv ev böHr) KpiveT Zwvzac, Kai veKpouq Kai dirobubaei ^Kdaxiu

Kaxd Td emxribeuiuaTa aÜToO. 7 eqp' oT<; lUT^b^v auTUJv KareYvuuKÖTa töv

Ao|ueTiavöv, d\Xd Kai üjq eOxeXiuv KaracppovriaavTa eXeuGepouq laev auxoiK;

5 dveivai, KaxaTraOaai be bid 'n'poöTdY|uaTO(; töv Kaxd xfiq ^KKXrioia^ biuuYiaöv.

8 Tovc, b^ d-rroXuOdvTac; Y]fr]oaaQai xujv eKKXriaiujv, ujadv br) judpTupat; 6|lioö Kai

dirö Y^vout; övxac; xoO Kupiou, Yevo|uevri(; xe eiprivr|<; )u^xpi Tpaiavoö uapa-

jLieTvai auxoi)(; tw ßiuj.

TaOxa |udv ö 'HYnannro;;. [Eusebius, h. e. Ill, 19; 20, i— 8].

10 b. 'Avaqp^pei be ö 'Hyr]Oi'm:oc, Kai xd övö)aaxa auxujv (Söhne des

Judas) Kai qpr^alv öxi ö |uev ^KaXeTxo ZuuKrjp, 6 hä MdKiußo«;. laxopei be

Kai dXXa dvaYKaia. (Philippus Sidetes, Exe. aus der KG im Cod.

Barocc. 142 bei de Boor, T. u. Unters. V, 2, 169. vgl. Cramer, anecd.

gr. n, 88).

15 C. '0 b'auxö(; auYYPCtqpeix; kqI ^xipoxjc, dfrö Y^vouq ^vöc; xiJuv qpepo-

ILi^viuv dbeXqpüJV xoO auüxf|poc, uj övo.ua "louba^, qprialv eiq xr\v abxi'iv ^m-

ßiujvai ßaaiXeiaV; juexd rqv ^br\ rrpoxepov laxopnÖeTcJav (in, 20, s. o. 4 a)

auxuuv iJTrep xf|<; de, xöv Xpiöxöv TTioxeuuq ^itl Aonexiavoö juapxupiav.

Ypd9ei hl ouxuü^-

20 6 "EQxovrai ovv xai Tiqoriyovvtai nddris £XxX»jö"tag wg fidpru^fg xai

uTiö ydrovs tov xvqiov ' xai y£VO[i£rriS fi'piji'^/g ßaOdag iv 7td<fij ixxhiOia

l/iivovffi ntxQf' Tpaiavov Kaißapos-, [li^XQ^S ov ö tx ddov tov xi'qiov, ö TZQOHpii-

^svog 2i{t6)j' liög KXa);ra, ffrxog)arT?^0£<g vno tüv aipsdcov, toffatTwg

xazriyop'iidfi xai avtög i7ti to) avto) ).6yio tTri 'Arrtxov tov vjiaTixov, xai

25 BTti 7toy.y,aTs i]ii£Qa(g alxiCo^i^vog tuaQTVQriOsv^ wg Ttdrtas vTiSQdaviidCciv xai

TÖV vTtarixor.^ tims ixatöv shodi TtY^fdicor trail' vTimuvs- xai ix^).svOdii

iStaVQM^v^^'al,

7 'EttI xoüxok; ö auxöc; dvrip bir)YoO)Lievo^ xd Kaxd xou^ briXiuu^vovj?

diriX^Y^i, ib? dpa |Li^xpi '^iJöv xöxe xpöviuv irapGevoc KoGapd Kai dbidcpGopo?

30 ?)Li€vev f\ ^KKXriaia, ^v dbrjXiu ttou OKÖxei qpuuXeuövxuuv eiaexi xöxe xiJuv, eC

Kai xive^ üirfipxov, irapaqpGeipeiv ^Trixeipouvxuuv xöv vyiv] Kavöva xoO auu-

rxuYXävoiCodd.
|
2KpiveievCodd. jis^x^pout; xtuvuiüjv'loüba, xoOXeYoiu^-

voudbeXcpoOxoOKUpiouSyr.
I

i6övqpriaivCodd.Niceph.
| i8AoMexiavoCi]-(-ßaai-

X^UJ^Syr.
I

20 irdvxeq ^KKXrjöiÜJV Syr.
|
Kai d}C, Syr.

|

22 irdaaiq ^KKXrjaiaiq Syr.
|

23 aipemiuxüjv Syr.
|
djaauxuj<; — Xöylu om. Syr.

| 24 'AvxikoO Syr,
| 25 uoXXd?

fiiLi^pac; Codd.
I

30 eiueivev Codd. Niceph.
|
v. CKÖxei ibq qpuuXeuövxuuv, ökotiuu?

miiiX rrirriTiiiir <fiirniii\ rfwnTCi <^vmiii\ rrvnxi'iii miii\ Iq)uuX., aKoxiuu^ ^iLicpuuX., öKÖxei ^vqpuuX., aKoxiLu qpuuX
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rripiou KTipOY^ictTo^. ^ d)q h' b lepo^ tuuv dTroaxöXujv xopöc; bictqpopov eiXrjqpei

ToO ßiou T^\o(;, irapeXriXuGei Te r\ yeved ^Keivri tujv amaic, dKoai(; Tr\(; Iv-

Geou 0oqp{aq eiraKoOcTai KaTaHiuj|Lidvu}v, rriviKaOra xric dGeou uXcivriq dpxi^v

^Xdjußavev f] oxjajaaiq, bid Tr\c, tüjv ^xepobibaaKdXuuv äTzdTr\q, oi Kai dre

lurjöevö? Sri tOuv dirocrTÖXuuv Xenro|uevou T^|uvf) Xoiirov r\hY] Trj KeqpaXf) tlu
5

Tr\q ä\Y\Qda(; Kr^pÜTlLiaTi Trjv njeuboüvujuov yvOuöiv dvTiKripuTxeiv ^irexeipouv.

[Eusebius, h. e. III, 32, 5— 7].

5. Merd Ndpuuva Kai Aojueriavöv Kaxd toOtov oO vüv toij(; xpövou<;

ilETdZo\Ji€v iiepiKVJC, Kai Kaxd iröXeic; dH ^Travaaxdaeox; brijuiuv xöv Ka9' rijuOüv

Kttxexei XÖYO«; dvaKivriGfivai bnuYHÖv, ^v uj ZujueCuva xöv xoO KXuuud 8v 10

beuxepov Kaxaaxf|vai 'zr\c, iv 'lepoaoXi)|uoi(; dKKXriaia«; dmaKouov dbrjXuüaaiuGv

(c. 11) luapxupiiu xöv ßiov dvaXOöai Trap6iXr|cpa|uev. 2 Kai xouxou ludpxuc;

auxö(; ^Keivot;, ou biaqpöpoiq ribr] irpöxepov dxpnadjueGa qpujvaic;, 'H^^anzTzoq'

oc, hr] -rrepi xivuuv aipexiKÜJV laxopujv ^iriqpepei brjXüjv, ihq dpa Cittö xouxuuv

Kaxd xövbe xöv xpövov uirojueivaq Kaxriyopiav TroXuxpö-rrujc; ö briXou|Lievo<; 15

üjadv Xpiaxiavöc; ^tti irXeiaxaiq aiKiaGei^ rnuepaic; auxöv xe xöv biKaaxriv

Kai Toxjc, djuqp' auxöv eiq xd lu^yiaxa KaxairXriEat; xlü xoö Kupiou irdGei rrapa-

irXriöiov xö jiKoc, dirriveYKaxo. 3 oub^v be oTov Kai xoO avfypacp^ojq i-na-

Koüaai, auxd bn xaöxa Kaxd XeEiv vjbl -n^uc, iaxopoüvxo(;.

'A;rö TovtMV J'^^Xad^ rwi' aipstiKüv xatTfiyOQOvffl tivss Siiicoj'Og tov 20

KXo);Ta, wg oVrog unö ^aßid ^ai ^pidnavov xai ovto) [laptVQsX itibv (ov

i-xatbv sixoGiv iTti T^aiai'Oi; Kaiffapog xai vJtatixov
'

Atrixov,

4 Oriai be 6 auxöc; öjq dpa Kai xoix; Kaxriyopouq auxoö, ^rixou|uevuuv

xöxe xujv duö xfjq ßaaiXiKfj? 'loubaiujv qpuXfic; iJüadv iZ amf\(; övxaq dXOuvai

auvdßn- [Eusebius, h. e. III, 32, i—4]. 25

6. '0 |uev ouv 'HyriaiirTroq ^v irevxe xoiq eic, r]}Jiäc, eXGoOöiv uTro|uvri-

jiaai Tf]? ibiaq yviiüiuii? irXripeaxdxTiv juvr^riv KaxaXeXoiuev, ^v 01? bY\\oi, uj<;

irXeicfxoi? diriaKÖTToi^ au|UjuiHeiev d-rrobriiLiiav öxeiXaiuevo^ ^^XPi 'Piw|Liri(; Kai

ib<; 8x1 xriv auxiqv uapd Trdvxiuv itapeiXriqpe bibaaKaXiav. dKoOcrai ye xoi

udpeaxi |uexd dXXa xiva Trepi xfiq KX)if^evxo(; Trpöq KopivGiou? ^iriaxoXfiQ 30

auxLÜ eipri^i^va eTriXeYovxoq xaöxa-

i6xdJvi6püJvdTroax.xopö(;Syr.
|
2'rTap€XriXuGev..aüxujvCod.

|
sxiqvdpxiiv

Codd.
I
5 UTToXemo^evou Cod.

|
xfj om. Codd. Niceph.

|
8 xoOxov] Tpaiavöv

Syr.
I
9 Kai om. Syr.

\
12 xouxuuv Syr.

| 13 6 'HYria. Cod.
|
14 xivoc; Syr.

|
18 xö

om. Codd. Syr.
|
20 luiueujvoq, Codd.

|
21 i^ oikou A. Syr.

| 23 6 auxö<;'HYi^-

anznoq Syr. i^ auxOuv Codd. Ruf.
|
30 |uex' dXXa Syr., jueYdXai Cod., juexd al.

|

Tiüv . . . emaxoXOuv Syr. (spätere Corr., Arm. hat sg.)
|
an die Gemeinde von

Korinth Syr.
|
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2 Kai £7t£ii£V8v '^ £Xxlifi(Sia vi KoqivOlmv bv rw opdtp Xoyco fx%pt üpiftor

imffxojtBvovtos h Kopt^'Oo)* 5> 6vvB\iiia TtMav dg 'Pwfi^^y xai (Swöistpii^^a

ToTg KoQivdiois t][ispag haväg-, tv alg ßvvavETtdTinsv to) opdM Xöj'O). 3 ysvo-

5 'EX£t>0£pog. xai ;rapd 'Ai^tx^rov diaö^yßtm ^(ötiiQ., jtsO' oi^ 'EAstjOfpog. h
8xd(Stifj 68 ^la^oyfi xai tv bxddtiß TioXsi ovriog 8%h^ wg 6 röfiog xvipvaGBi xai

oi 7zpo(pritai xai 6 xvQiog. [Eusebius, h. e. IV, 22, i— 3].

7. Kai ÖTi Te Kard töv bri\ou^€vov (Clemens Rom.) xd Tr\q Kopiv-

ei'uuv K€KivriTo ardaewc,, ähoxplwc, ndpxiK; ö'HYrioi'mroc. [Eusebius, h. e.

10 III, 16].

8. Kai erepa hä uXeTöxa Ypdqpei, oiv ^k ii^povc, f\bY\ irpörepov djuvr]-

|Liovei)aa|U€v, oiKeiuu(; toic; xaipoTc; läq iaropia^ Trapa0e|nevoi. ^k tg toO KaG'

'Eßpaioue; eüaYTe^iou Kai toO ZupiaKoö Kai ihiwc, 6k Tfi<; 'Eßpaibo<; biaXeKTou

Tivd TiGriöiv, ^juqpaivuuv ^E 'Eßpaitüv ^auröv ueTriffTeuK^vai, Kai dWa bi Oüadv

15 ^S 'loubaiKfjc; dYpdqpujc; irapaböaeox; |uv)i|uoveuei. 8 qu inövoq hä ouxoq, dXXd

Kai EiprivaTo? Kai ö ud<; xiJuv dpxaiuuv xopö«: iravdpexov aocpiav xd<; laXo-

|uujvo(; TTapoijuiaq ^KdXouv. Kai irepi xOuv XeYo^eviuv be dTTOKpüqpujv biaXa|u-

ßdvujv im xiijv auxoö xpövuüv irpö? xivuuv aipexiKUJv dvaueirXdaGai xivd

xoüxujv iaxopei. [Eusebius, h. e. IV, 22, 7 f.].

20 9. 'Ev xouxoiq ^Y^uupiCexo 'HYncFiu-rroq, ou irXeiaxaK; r]br\ itpöxepov

K6xpri|ue9a cpuüvaic;, ujadv ^k Tr\<; auxoO -rrapaböaeüj^ xiva xiuv Kaxd xou?

diToöxöXouc; TrapaxiG^juevoi. 2 ^v irevxe br] ouv auYYPotMluaaiv oiixo<; xriv

dirXavfi uapaboaiv tou diroaxoXiKoö Kr]puY|uaxo^ dirXouaxdxri auvxdEei Ypa-

(pr\q iJiTO|uvri|Liaxiad)U€vo(; KaG' öv l^\u)pil€.To ariiuaivei xpövov irepi xüjv

25 dpxfiGev ibpuadvxtjv xd eibuuXa ouxo) -rrujq ^pdcpwv

Ofg x£vordg)ia xai vaovg tTtoiriaar wg jJtx^' ^'^*'' *5^ ^^^'^t *<*^ 'AiTit'OOg,

(foi^Xog * X^Qiavov KaiCapog-, ov xai dyMv dysrai 'Avtivösiog ifp »]}ia)J' yfJ'ö-

I Lp Cod. Ruf. oTq Codd., scheint unmöglich
|
4 biabox^v] biaxpißriv? Ruf

(permansi ibi); Syr. übers, wörtl., aber ohne den Sinn zu verstehen: a/s ich aba
7iach Rom ka?n, war ich dort ihlitig ift der Nachfolge der Bischöfe bis zu Anicetus.

Arm. ich gill i:^ durch die ganze Reihe der Bischöfe hindurch bis zu Aniktos: Schwartz
hält es für eine Corruptel in Euseb's fehlerhaftem Hegesippexemplar und meint,

H. habe bibaxrjv geschrieben.
|
4 ou — 'EXeüGepoqi om. Syr.

|
|ae0' öv] xai |a6xd

luüxfipa Syr.
|
6 b^ om. Codd.

|
iröXei] ^KKXriJiqi Syr.

|
11 ^|Livri|aoveuaa|aev]-}-^v

xauxri xf| laxopia Syr.
|
12 aus dem Evangelium der Hebräer und Syrer, Syr. Ruf.

|

17 dfTOKpuqpujv] Büchern Syr.
|
22 TrapaGe^evoi Codd.

|
by\\ b' Codd.

|
26 koivo-

xdcpia Codd. omn.
|
dj^ Kai Syr.

|
ujv om. Cod.

|
'Avxivöou xoO ^qp' fi|uiuv y^vo-

lu^vou Syr.
| 27 ou om. Syr.

|
6 Kai ^cp', Codd. Niceph., ö (-qp', Codd.

| Tiiuiv

Codd.
I

Yivö)Li€vo^ Codd.
j
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[isvog- xai yäp xai TtöXiv Bxuifsv btzmvv^ov 'Az'TW'Öov xal ;rpo9)^rag.

[Eusebius, h. e. IV, 8, i f.].

lo. "Oti Tct riToiiaacTiu^va toT<; biKaioic: dyaGd ouxe ö(p9a\|iö(; etbe, otjxe

ou^rjKouaev, ouTe^TülKapbiavdvGpubTroudveßri (i Cor. 2,9)' 'HYriönriro«; |udv-

Toi dpxaiöc; xe dvrip Kai dTroaToXiKÖ(; ^v tuj TTejUTTTiij tujv CiTro^vrnudTuuv ouk oTb' 5

8 Ti Kai TraOujv ^dtriv ^isv sipfladm tavta Xdyei xai xata^^svdsddai rovs tavta

(paiisvovg-) tbiv t£ dsiMV ypa(pu)V xai rov xvpiov Myovtog' [laxdpioi ol o^daXuoi

v^MV oi p^BTiovtBs xai tä a>ra v[iMV tä äxovovta Kai ^Hf)? (Luc. 10, 2 3).

[Stephanus Gobarus bei Photius, Biblioth. Cod. 232].

I Kai TrpoqpriTa(; om. Syr.
|



ANHANG.
I. EIN OPHITISCHES EVANGELIUM DER EVA.

a. "AWoi be ouk aiaxdvovTai Xifovrec; EuaYye^iov Eua^. de, övo|ua yäp

avTr\c, br\Qev (hc, eupouan«; tö ßpuj|ua [v. övo|ua] xfiq yviijaeuj? [Oü?] i.1 diroKa-

5 Xiji|;glu(; toO XaXriaavroc; auTf| öqpeuuc;, öTropccv uTroTieevxar Kai lüffTrep ^v

döTciTLu Yvdujur) |Lie9uovToq f\ [v. Kai] Trapa\a\oOvTO(; oCik \aa <av> eXr]

[v. laaaiv] tci ^Y\iiaTa, dWd rd juev YeXuüxi Treuoirm^va, ^repa hi K\au0|LioO

ejuirXea, outuu(; t] tujv dTraxeujvujv yifove Kaxd udvra rpÖTrov Tf|(; KaKiac

UTToaiTopd. öpiuüJvTai bä dirö |uuupüjv ouxaaiuuv Kai inapxupiujv ^v iL euay-

10 YeXiLu ^jtayfiXKovTai. qpdaKouai ydp oüxujq, öxi"Eö't»jj' £7rt oqovs vtl^iiXo-P

x«t ^r^oj^ ävdQMJtov naXQÖv xai iiXXov xo},oßöv xai »/xorffa (hdsi ^Mvriv ßQOv-

r% xai ijyyKfa tov äxovffai xai fcXdXijffa Tipög (i£ xai tr;r£i' tyd) (fv xai av

tyw, xai otiov täv ys ^yo) txsT slni xai iv änaOlv £('(ii tOTtapidros. xai

Ödsv iäv dtXTjs tfrXX^yftg (le, £}t£ dt ffi'XXfcycoi' tavrdv tfvXXayatg. [Epipha-

15 nius, h. 26, 2 sq.].

[b. Aiö Kai ^v diroKpuqpoiq dvaYivdjcFKovxet; öxi Ei^ov SsvSqov g)S()or

d'wdfXtt xapTTovg f^ov briavrov xai sinh' (xot, rovro tUn rö iv).or t% Cwijs,

ö auxoi dXXriYopoOaiv eU xrjv Kaxd |ufiva Yivo|Lievriv Y^vaiKeiav ^Oaiv.

[Epiph., 1. c. 5].

20 II. EVANGELIENCITATE IN DEN CLEMENTINISCHEN
HOMILIEN.

I. (Mt. I, 2 ff.). TTpuöxov i^^v Ydp buvaxai 6 XÖYoq (Mt. 11, 27)

eipfiaGai irpöq irdvxag 'loubaiou? xoik; irax^pa vo}iilo\Tac, eivai Xpiaxoö xöv

[v. xoO] Aauib, Kai aöxöv bi xöv Xpiaxöv uiöv övxa <auxoO> Kai uiöv GeoO

25 Mn ^YvujK^vai. biö Kai oiKeiujc; eiprixai „Oubei^ l^viu xov irax^pa" ^trei

dvxi xoü GeoO xöv Aauib irdvxeq tXeYov. [h. 18, 13].

17. 4. 1901
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2. Mujdvvri? tk; ^Y^vexo fnuepoßaTTTiaTri?, o? koi toö Kupiou riinOüv
*

IriaoO

Kaxd TÖv Tr\c, ovZvjiac, Xöyov eyeveTo irpöobo«;* Kai üjairep tuj Kupiuj -^efäva-

mv öuubeKa dnröaxoXoi xiDv toO Y\\iov biObeKa lurivüjv qpepovxe^ xöv dpi0juöv,

diaauxuDi; Kai auxuj eSapxoi äyhpeq Y^T^vaaiv xpidKovxa xöv juriviaTov xfi?

aeXrjVTiq onroTrXripoOvxec; Xöyov. ev il» dpiGiuuj |uia xi<; y\v yvvr\ Xe^oiLievri 5

'EXevri- [h. 2, 23].

3. (Lc. 3, I. Mc. I, 15). ... m}J^r\ Ti^ Y\pe^a im xfiq Tißepiou

Kaiaapoc; ßaöiXeiac; li i.apivr\<; xpoTific; xr|v apx^v Xajußdvouaa rjöSavev ^Kd-

axox€ Kai öjc, dXr|9üj<; dYaGr] GeoO äjfeXoc, biexpexe xöv KÖajuov xö xoO GeoO

ßouXr|)ua aiY^i axeYGiv |uri buvajLidvrj. ^Kdaxoxe oöv TrXeiuuv Kai lueiZiujv 10

^Yiv€xo Xiyovoa üjc; xi^ iroxe ^v 'loubaia i^ iapivr\c xpoTrfi<; Xaßuuv xriv

dpx^v 'loubaioK; xrjv xoö aibiou GeoO euaYYC^i^exai ßaaiXeiav, fj^ d-rroXaueiv

Xifei idv tic, auxüjv irpoKaxopöiüari xfjv iioXixeiav. [h. i, 6].

4. (Mt 4, I ff.), a. Tuj Ydp ty\(; euaeßeiaq y]}hjjv ßaaiXei upoafiXG^v

TTOxe 6 upöaKaipo*; ßa0iXeu<; oü ßiav uoiOuv (ou Ydp ^2r|"^)/ dXXd Trpoxpeiruuv 15

Kai dva-rreiGuJv, öxi xö TreiöGf|vai etri xfj ^Kdaxou KeTxai dSouöia. irpoöeXGujv

ouv düc xuüv irapövxujv ujv ßaaiXeu«; xuj tOjv jueXXövTuuv ßaaiXei eqprj' Hatfai

ai rov vvv xoffjiov jSafftXsTai vTtoxsivtai b^oi bxi rs 6 XP^^^S ^«i uQyvQOg

xai Jtäaa ^ tQvcpii rov xötfjiov rowov vTtö rats tjiciTg tOriv t'loüffiatg* dcö

7t£0(bv Ttqoöxvvrfiov jxoi xai d'wtfw 601 Ttdvta tavta. xaOxa b^ eXeYev €ibuj(; 20

öxi |U€xd xoO TTpoaKuvfiaai Kai xrjv Kax' aOxoO elxev ^Eouaiav Kai oöxuüq

xf|(; lueXXoOan«; böEn? Kai ßaaiXeiaq ^auxöv dcpripei. Kai irdvxa eibuj<; ou

luövov auxöv ou irpocJeKuvriöGv, dXX' oüb^ xOuv utt' auxoü bebojuevuuv Xaßeiv

XI fi0eXri(J€v ^auxöv y^P cjuv xoT<; ^auxoO KaxevexupaSev, ÖTrep daxiv \xr\

^HeTvai xoö Xomoö xuüv auxuj dtroboG^vxuuv juiibe vpaOoai Ixi. diroKpivd- 25

|U6vog OUV lcpr\ „rfj'pa^rrac xu^ioy tbv d&6v Cov ipo^rfiriai^ xai avtih ),aTpBvasis

jiö^w" [v. luövov] [22] uXrjv ö xüjv daeßujv ßaaiXeuq Kaxd iroXXd xöv xujv

eu0€ßüjv ßaöiXea irpöc; xö ^auxoO ßouXri|ua uapdYeiv ireipiüiuevoc; Kai |uri

buvrjGeic; eiiauaaxo Trpöq xd Xonrd xfjq uoXixeiaq Gripeueiv auxöv emxeipajv.

[h. 8, 21 f. Vgl. zu Z. 26 h. 10, 5]. 30

b. "0 dTToaxeiXag f]ixä(; Kupioq fniiiüv Kai xrpoqprixric ucpriY^cfcixo r]|LiTv,

ujq 6 TTovripö(; xecraapdKovxa rjiudpaq biaXexGeic; auxiu Kai |ur]bdv buvr^Geiq

upöc; auxöv, ^k xujv auxoO uirriKÖuuv dirriYY^^^exo iipöc, dirdx^v dTroaxoXou^

Tre^iV|;ai. [h. 11, 35].

C. AüxiKa Yoöv ö|uoXoY€T im xeaaapdKovxa riiaepat; biaXexGdvxa (xöv 35

TTovripöv) TTGTreipaKevai auxöv. [h. ig, 2].

Preusche n, Antilegomena. 5
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5. 'H|uei<; Tap ^^ iraibuuv (dyuj tg küI 'Avbp^ac; 6 auvaijaoc; Kai Kaxd Geov

abeXcpoc, u)v e|uö(;) ou luovov ev opqpaviqi dvaxpacpevTec; dXXd Kai uiro ireviac

Kai KuKOUXia^ eic; ^pYareiav eGiaGevTGQ €ujuapüjq vOv Tdc; tujv öbuüv qpepo^ev

OKuXaeiq. [h. 12, 6].

5 6. (Mt. 5, 3). TTXriv 6 bibdaKa\o(; f)|uüjv iriaTou^ ir^vrirac; dfiaKdpiaev,

Ktti auToix; oux UJ<; TrapeöxriKÖxac; ti — oube ydp eixov — dW on

|ur]b^v d|uapTdvovT€(; eui |uövuj tuj Tr\v e\eri|uoauvriv jur] rroieiv bid to )ur] exei'v

KarabiKaaGfivai oök exouai. [h. 15, 10].

7. (Mt. 5; 8). Trjv be KaWiaxriv luopcp^v exei bi' dvepuuirov, i'va 01

10 KaGapoi xf) Kapbia auxov ibeiv buvriGOuaiv, I'va xapwaiv bi' dxiva xauxa

uird)Lieivav. [h. ij, 7].

8. (Mt. 5, 14. Lc. 10, 16). Xpr) ouv xrjv ^KKÄriffiav ihc, ttöXiv ^v

uvpei djKobo^r]jLxdvriv qpi\öG€ov Ix^w xdEiv xai bioiKriaiv KaXriv. [h. 3, 67].

9. (Mt. 5, 17. 24, 35. 5, 18). a. To be Kai eiireiv auxov Ot'X '>yX0oi;

15 KataT^vdai tbv roiiov Kai qpaiveoGai auxov KaxaXuovxa ari|uaivovxo(; r\v, oxi

ci Kax^Xuev ouk rjv xoO vö|aou. xö hi Kai eiireiv 'O oiparös xai 1^ pi

7taQ£l£vßovtai^ twra tV i] ^ia xsgaia ov jxr/ TtaQÜ.d]} uTiö tov i'öjxov xd irpö

oupavoO Kai f?\q irapepx^iueva daniuavev f.iri ovxa xoO ovtuj^ vÖ|uou. [h. 3, 51].

b. (5, 18). 'Eirei oi)xiü<; elirev '0 ovQaios «ai 7] yri TtaqslsiaovTai, iwta

20 Iv ^ (iia xtqaia ov (li) TtaQÜ.dri ÜTiö tov vönov. [ep. Petri 2].

10. (Mt. 5, 2 iff.). Ouxi, dWd XÖ TiXeiov, i'va <^dv> ol iv irXdvri

jLir) qpoveuuuaiv, r]|U6T^ juri<be> öpYicdi|LieGa • ^dv 6 dv irXavr) |ur] iLioixeur] r]|Liei<;

rr]v Apx^iv )U)ibd ^vGu|LiTiGa>|Liev • ddv 6 dv irXavri xov dYauuuvxa dyaTrä, riineiq

Kai xou<; |uiaoOvxa(;* lav 6 iv irXdvr) baveilr] xoT(; ^xouaiv, rwieXq Kai xoit;

25 uri ^xouoiv. [h. II, 32].

11. (Mt. 5, 21). ... edv juri xic; dKouarj xou xf|(; Geoaeßeiaq Xoyou, oük

eaxiv i'voxog tJ/ XQi(f£i. [h. 10, 12].

12. (Mt. 5, 37). a. Toic, hi vo|u{lou0iv (ijuq ai ypacpai bibdOKouaiv

ÖXI 6 Geoq öjuvuei ^qpn' "^(fto) v^imv to vai vai xai to or or« to ydQ Tzepioaöi

30 Toi'TWj' tx tov TtoviiQov bGtiv, [h. 3, 55]. b. 'AXXd Kai ou.ußouXeOujv

eipr|K6V- "EtfTW viiihr to vai rai xai to ov oir to (U TZ^piaoör toitcji ix

tov TtovriQOv tdtiv. [h. 19, 2].

13. (Mt. 5, 39 ff. Lc. 6, 29). AiKaiov ^qpaoKev elvai Kai xlu xOtt-

xovxi aOxoO xrjv öiayöva irapaxiGdvai Kai xr]v 4xdpav, Kai xlu aipovxi

35 auxoO XÖ i,udxiov upoöbibövai Kai x6 laaqpöpiov, dTYCipeuovxi bd im'Xiov tv

auvaiT^pxeaGai bOo Kai ööa xoiaOxa. [h. 15, 5].
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14. (Mt. 5, 44). a. Kai ojiiuuq fiydira Kai rove, nioovvrac, Kai ^K\aie

toik; dTr6i6oövTa(; Kai evXö^ei ToOq XoibopouvTa^, riuxero uTT^p ex6paivövTUJv.

[h. 3, 19]. b. . . . biKaio? ueipärai Kai Ix^povc; äfanäv Kai XoibopoOvrac

eu\oY6iv, ^Ti }ir[v Kai uuep ^x^piJuv eöxeaGai. [h. 12^ 32].

15. (Mt. 5, 45). Kai TTCtXiv (^cpn)* TivsaOs uyadoi xal oIxtIquovss 5

wg 6 ;rar^9 tV rotg ovqavoTS', og dvarcXXsi roi' ^'Xtoi' £;t' d/aOoig xai ;toi;»^-

^oTg xai g)8Q£i rbv vstov bTti ^ixatoig icai adixois. [h. 3, 57, vgl. 1 1,12. 18,2].

16. (Mt. 6, 6). ToTq be Triaxeuouaiv (ib^ ai Ypaqpai XeYouaiv) öxi ixr\

TTcivTa ßXeiTei (6 0€Ö<;) tV to) XQVTtto) £%£ö"0£ emujv xai 6 Ttarriq vhmv 6

ß)^E7to)v td XQVJZtd uTtoSMdizi v[iXv, [h. 3, 55]- 10

17. (Mt. 6, 13). 'AWct Ktti ^v fj irapebiuKev euxf) exo^iev eiprmevov

'Pi;(rai %ag d;rö rov novr^qov. [h. 19, 2].

18. (Mt. 6, 32). Toi<; hi i!iTro\a|ußdvouaiv on 6 Geo? ou irpoYivdjaKei

^qpr]' Oidsi' yd^ 6 ;rar^9 v\.io)v 6 ovpdvios on xQi^^^^ tovzMV ditdvzMV

jtQiv avtov aiiMdifiTS. [h. 3, 55]. 15

19. (Mt. 7, 2). . . . Kai iL iLiexpuj eiuerpriaev, juexprief) auxoT<; xlu latu.

[h. 18, 16].

20. (Mt. 7, 9ff.). Toi<; hi oio}JLivoic, auxov }jly] äjaQöv eivai, iJUg

ai fpacpai XeYoucfiv, eqpr|- Tiva v^imv aitiiOsi vios d^roi', (li^ XiOoi' Bm6(o(Ssi

atJTw; ij xat t;(0i;?^ air-^ffa, fi*^ og)«^ bmÖMßsi avtw; at oi)j' t'(X£Tg, Ttovripoi 20

oVrsg, ol'dars dojiara dj'aOd d'td'oi^ai toTg rsxvois viimv, TtoifO) nä).Xov 6 Ttatr^q

v^MV 6 ovpdi'iog d(xi6Bi d/add ToTg atrovixayoig avror xat roTg TtoiovG.v to

delrina avtov; (Mt. 5, 34 f.) toT? be auxov biaßeßaiouju^voi«; ^v vauj eivai

eqpiT Mi) ojidtfi^re töi' ovgarov^ on dpovog O^ov tdrtv^ (x-^rs Tiiv yriv, on

'i>;ro;rö(5'ioi' xrwi' Ttodiov avtov bCtlv* (Mt. 9, 13. 13, 7) xoT(; be iTpo\aßoOaiv 25

öxi 6uaiOuv öpeYexai 6 Geöc; ^qpri • '0 0£Ög '4'Keos ösXsi xai ov Ovffiag, mlyv(*i-

aiv avtov xai ov% oXoxawwjiara. [57]. (Mt. 19, 17) xoiq hi TreiGo-

Hevoiq KttKOv auxov eivai, ujq ai YP^qpoii XeYouaiv, Icpri* M^ [is "KbyB dyadov

ydp uyadbs efg iativ. [h. 3, 56f. es folgt Nr. 16].

21. (Mt. 7, 12. Lc. 6, 31). a. (dXrjGeia) fixi<; ^Kdaxuj ck xou |un 30

GeXeiv dbiKeiaGai xoO jurj beiv dWov dbiKeiv xriv y"vuJ(Jiv uapiaxriaiv. . . .

[h. 2, 6]. h. 'Atzsq t'xaiftos savtoi j3oi;XfTat xaXd td avtd ßovlsvsßdo} xai

t(o nlnidiov. [h. 7, 4]. c. . • . irdvxa oaa eauxuj xi<; GeXei KaXd, ujcraO-

xuui; dXXiu xP^2[ovxi rrapexexuu. [h. 11, 4]. d. 'Evi \oyuj* OsXa savrw,

OsAa xai tM Ttlijaiov. [h. 12, 32]. 35

22. (Mt. 7, 13 f.). a. Tauxa(; xoivuv xd? xe dYa0d(; Kai KaKd(; irpd-

6*
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Seic dbujc, irpoiurivua) u|uiv \hc, oboix; buo iJirobeiKvuuuv bid uoia^ |u^v ßabi-

lovreq onröWuvxai, iroia be öbeüovrei; dTroadüSovrai BeCu 6briYo6|U€voi. f] }xiv

ouv Tujv diroWDjLievujv bboq -nXarem |u^v xai öjuaXujTdTr), diroWOouöa b^

dveu Tou TTÖvou- f) b^ Tiijv öuj^ojuevuüv axevr) |u^v Kai Tpaxeia, aibZiouaa bk

5 TTpoq TLU T^\6i Tovc, bittTTopeuGevTeq ^TTiTTOvDuc;. [h. 7, 7]. b. Kai 6 bibd-

öKaXo? au|ucpijuvuj^ eTirev Eiasldsts did r% 6tsvrls xai tsdhiiiisvris 66ov,

di' ^g £l(J£l£v(SE(Sds sis ^^^ Cw^i'. [h. 18, 17].

23. (Mt. J, I5f. Lc. 6, 44). Ou xäpiv diroaxeiXac; fi|uö<; Icpr]-

IIoXAot fc'Xsixroi'Tat ;rpög [is h svdvyiati TiQoßätMV^ sCmOsv 6s siai Xi'xoi

TO aQTZayss' vltzo tibv xaQTiuv smyivüKSxsTS avtovg' [h. 11, 35].

24. (Mt. 7,21). ToOtou fdp gvcKev ö'lriaoü<;iri,uajv irpoq TivdTTUKVö-

xepov „Kupiov" auTov Xeyovxa inrib^v bä iroioOvxa iLv auxo^ upoaexaöaev

^qpiT Ti (xa Xiysig Kvpis xvqis xai ov TioisTg a Xeyco; [h. S, 7].

25. (Lc. 10, 7). TTuj? br\ Kai \J|LieT(; ou biKr^v OqpdEexe jar] \oYi<Jd|H€voi

15 oxr'Aliog stfrii; 'cpydTTis tov fiiffOoi; at^rot;; [h. 3, 71].

26. (Mt. 8, 9). "Ovirep ydp xpoTiov Koiaapot; xi^iapxtu 0^ uiroKei-

)H€voi axpaxiujxai bid xr)v xoO bebuuKÖxoq ^Houoiav xov eiXrjqpoxa oibaai

xi|Lidv, xoaoOxov tböx' dv xou<; IcpeaxwTaq Kiyew xoOxlu 'E\0^ Kai ^pxeaöai

Kai dWuj TTopeuol) Kai iropeOeaBai ... [h. 9, 21].

20 27. (Mt. 8, II. Lc. 13, 29). M^juvriiLiai y^P auxoü (KUpiou) emöv-

xoq* lloXXot sXsvaovtai vltiö uvaTo}.MV xai drff;xa>f, ci^xrov ts xai nsOvm-

ßQiag xai ävaxhdiißovtai ag xöX;rovg 'A^^adfx xai

'

laaäx xai'IaxwjJ. [h. 8, 4].

28. (Mt. 27, 51. 8, 24. 26. Lc. 8, 24. Mt 8, 31). a. noüq b' oux

di? Kpeixxova Tre9ÖßTixai (f) ijXr]), \bq Kai bid xOuv aeiöinOuv xpd|noi>aa ö|ao-

25 \oYei Kai djc; |LieYd\a KU|Liaxou|Li^vri xuj bibaJKOXiu ttX^ovti Kai YoXrivriv ^iri-

xdSavxi xdxiaxa ueiaeeiaa fiaOxaae [Cod. riaOxave] ; xi b^; Kai 01 baiiaoveq

oO laexd xoö qpoßeiaGai Kai irpoxiindv ^H^ßa^vov, dXXoi bä eic, xoipouq eiaeX-

eeiv irpdxepov uapaKaXoOvxe^ fiHiouv d)q larib^ xoO ei<; xoipo"^ eiaeXGeiv

dveu xf|<; auxoO auYX^Pnc^euu^ dHouaiav ^xovxec;; [h. 19, 14]. b. 'Eirei ouv

30 dXÖYoig Z^üjok; ^oiKÖxa irpdtavxet; Ik xfi^ HJ^xn«; t^iv dvBpdjirou hjux'IV diriu-

X^aaxe, üjairep xo^poi Y^'^ö^evoi baiiaövuuv oiK>'i|aaxa
| Cod. aixrj.uaxa] ^Y^-

veaGe. [h. 10, 6].

29. (Mt. IG, 8). Kai IXT] XeY^TU) xiq- Oukouv 6 bu)pedv irapacrxeeeiq

XÖYoc; TTuuXeixai; [h. 3, 71]. |
35 30. (Mt. 10, 28). a. 'Evioxe y^P dXXaic; qpujvaiq xujv dirö xiüv Ypa-

cpüjv qpoßepöv Kai biKaiov ouviaxriai Geöv XtYuuv 31»^ gio^j^OiJrt «;rö tot«
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aTtoxtswovtos to (?w;xa, t^ ds '\\>vx'*] f**/ ^vvansvov n Ttoiriffai' g)oßiid7its de

TÖv övvdiisvov xai öüixa xai 'ipvx^v dg tiiv yssvvav tov Ttv^ög ßaXnv. vai

Xiyio v^Tv, rO'Croi' g)oßfidrit8. öxi b^ övtuuc toOtov (poßnOfivai IXeyev ux;

biKttiov Geöv, Trpöq 8v Kai dbixou^^vouc; ßoäv Xifei TrapaßoXrjv eiq toöto

eiTtibv (Lc. 18, 6 ff.) iTtdyei Tr\v ^pjurivGiav Xeyujv Ei ovv ox^iri/gr^ ddt- 5

xias ^TtoiifidEv ovto)s dta tö sxdßtots «|tw0^i^at, nröffo) jtaXXoi; ö TtatfiQ

jtoiviGEi triv ixdixi](iiv tüv ßoMvzcov JtQos avtbv '^nBQag xai ^vxrög; ^ dtd tü

fiax^oörjts?^' avtöv tTt' avtoTs öoxsTts ort ov TioiriOsi; vai Xfcyw {jjiri; ^roi^ffa,

xai h tdxsi. [h. 1 7, 5]. b. . . . ^dv auTuj |uövlu -apoaevxx], tö auj|ud aou Kai

i^jux^iv KoXdaai Kai awoai buvaiudvuj. [h. 3, 37]. 10

31. (Mt. II, 5). Toö hi TriaTeu€ö0ai auxöv xapiv öxi eei6Tr]T0(;

Yeiauüv TaOxa uoiei [Cod. irvdei] -rroWd Qavixdaia ar]\x£xd tg Kai xdpaxa bia-

uparxerai KeXevoei luövr), wq irapd GeoO eiXrjcpuuf; rr]v ^Houaiav • KUJ(pou(; fäp

TToiei dKoueiv, TU(p\ouq dvaßXdrrGiv, KuWouq Tcoiei TrepiTraxeiv, x^J^^o^*^ dvop-

001, Tzäöav vöaov direXauvei, udvxa bai|u6via qpuYctbeuei. dWd Kai Xeirpoi 15

i^uupoi eK biaaxr)^axo^ luövov evopOuvxec; auxuj iiJu)aevoi dTuaXdaaovxai, veKpoi

bi irpoöqpepöiuevoi dyeipovxai Kai oubev ^axiv o dbuvaxei iroieTv. [h. i, 6;

voraus geht Nr. 2].

32. (Mt. II, 25). a. "Oxi bi xoOG' oüxuüt; ^xei, auxöc; 6 KÜpio<; r]|utl)v

Kif€i' * ElojxoXoj'OtJfiat tfoi, TtäTsq rov ovQavov xai t% 7%, on 8xpv\\)as 20

[v. dTT^Kpuipaq] raCra utiö öoifuiv [v. + Kai] 7tQEaßvtSQ0)v xai dizsxdlvypas

avtd niTtioig Ö^XdCorö'ii'. [h. 8, 6]. b. Töv aöv bibdaKaXov aixiuj eiirövxa'

'ElojxoAo/otJfiai (Tor, xi>^«£ rol; oi'^ai'Oi; xci T^g y%, on ct;T£^ riv xqvJttd

ao^poig, d;r£xdAri|;ag aira v^Ttioig OvildCovdiv. [18, 15].

33. (Mt. II, 27). . . . ö bibdöKaXoq auxoö (TT^xpou) 'IriaoOq dXöibv 25

eXeyGv Oydfig fcyi^o) röj^ nax^qa d (ti) ö riög cog oude töi' viöy rig ordsi/ £i

{AJ^ ö TtatiiQ ^^^ o^S ^^' ^oi'XijTai 6 viög ci;roxaXi)i|;ai. [h. 17,4. 18,4. 13.20].

34. (Mt. 12, 26). Kai dXXri ttou oTba auxöv eipr]KÖxa" Ei 6 Cataväs

TÖV Gataväv txßdXlsi, 'cfp savtöv i^iSQiGdri' Tiibs ovv avtov dtrixri 1] ßaGdsia;

(Lc. 10, 18) Kai ÖXI ^ujpaKev xöv uovnpöv ihc, daxpauriv ueaövxa ^k toO 30

oijpavoö dbrjXuuaev. (Mt. 13, 39) Kai dXXoGi eqpir '0 6t rö xaxöv ajteqiia

(fTtaiQas sßziv 6 öidßolog» [h. 19, 2J.

35. (Mt. 12, 34). Ouxuü yäp b ä\\)evbr[(; fwxujv eine bibdaKoXoq- 'Ex

7i£Qi(J<J£V[iaT0s xaqöias ffiröjxa XaXei. [h. 19, 7].

36. (Mt. 12, 42). AuTÖ<; f[ixäc, ö diyeubri? ^bibaEev <bibdaKaXo?> 35

eiirujv irpöq |uev xoOc; djueXoOvxac; ^GeTv Kai ^-rraKoueiv aijxoö- BatfiXitfcFa
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rorov SYSQdviffstm ^sta r% ^^vsas tavti/is xai xataxQivsT avtiiv, on vikQsv

cLTtb TMV TTsgätcdv T% y^g uxovOai ti'iv Oo(piav SoXojtwrog • xai idov ji},bTov

SoXofxwi'Og m6e xai oh mat£v£TS. trpog be touc; iv tuj XauJ ixf] G^Xovxac

luexavofiöai e-rri tuj KripOYl^iaTi auxoO eiirev (Lc. 11,32)' "A^dpsg ^ivsvTtai

5 bysqdiiCowtai [isrä tfls ysvsas tavr^is ^("-^ xataxQivov(fiv avtiiv, on axoixfav-

t£S H£t£v6ri(Sav eis ^0 xfiQVYiia 'Iwi^a* xail6ov jiXbTov wds xai ov6sis 7tißt£V£i.

[h. II, 33I

37. a. (Mt 13, 7. 22). ... iroWoO irpoc; KciGapaiv beiaGe xpovou, I'va

TÖV )Li6Tabibö|Li£Vov üjLiiv Xöyov ö.\Y\Qf\ wo-aep xaXöv airöpov ö voOg Xaßuuv

10 )Lir) KOKai^ qppovTiaiv auvirviEat; äKapirov Karaaxriar) irpöq xd adileiv buvd-

laeva äpya. [h. 11, 2].

b. (Mc. 4, 34). A16 Kai Tofg at'TO-C iiadritaTs xar' idiay s^raXrc

Tr\c, Tujv oupavujv ßaai\eia<; xd luuaxripia. [h. 19, 20].

38. 'Efrei ovv oupavoO kqi fY]c, In auveaxüjxuuv Trapfi\9av Guaiai,

15 ßaaiXeiai, ai (Mt. 11, 11) 'cv yevvTitoTs ynvaiXMJ' TrpoqprjxeTai Kai öaaxoiaOxa,

\h(; ouK övxa Geoö irpoaxdTMaxa — evGev yoOv Xi^ei (Mt. 15, 13)* Häöa

(pVT£la, Tjv ovx £g)vt£vß£v 6 Ttatii^} 6 ovQanog IxQiCMdiifferai — bid xoöxo

avTQC, äXr\Qr\<; ül>v upoqpnxri^ eXeyev (vgl. Joh. 10, 9)* 'Ej'w ajii r] nvh]

T% ^0)%* ö dl' £^ov £l6£q%6\L£vos £l(i£qxBtai £rg tf^v Cm^V ybq ouk oöar|q

20 ^xepa^ r^c, Guüleiv buva/aevri^ bibaaKaXiac;. biö Kai ^ßöa \dYiJüv(Mt. 1 1, 28)'

AsCffc [TtQÖs jit] ^TdjTSg oi xomCjvT£s xouxeaxiv oi xrjv dXrjGeiav IrixoOvxe(;

Kai ixY] eupiaKovxe? auxr)v, xai irdXiv (Joh. 10, 27)' Td t';m Ttgoßata «xot-fi

[v. dKoüouoi] T% tfi-J^g ^0)1'% • Kai dWoxe (Mt. 7, 7)' Zi^rarra xat fi'^iffxere,

d)^ }ir] Trpobr]\u)(; Keifidvriq xr|q dXriGeiaq. [53]. 'AXXd Kai i^ oupavoO luidpxu^

25 qpuuvr] rjKouaGri X^yo^tyci (Mt. 17, 5)' Orrög fc'ffrir lior ö viög 6 dyayT)^rög, figor

cv^öxTiOa' TOt^rov axo-Osra. Kai irpöi; xoOxoi? im nXeTov auxouq ireiTXavri-

|uevou(; iXiflax G^Xuuv xouc; upocprixac;, uap' iDv hr] |ue)LiaGriK^vai ^ßeßaiouv,

^TTiGuiiioövxaq dXrjGeiaq Kai jur) |a€|LiaGriKÖxag xeXeuxriaavxac; dTreqpnvaxo €ittuuv

(Mt. 13, 17. Lc. 10, 24)' IIoXXoi 7TQ0<f)'ilTai xai ßa(Si).£Ts snedviiriffar i6£Tr<f

30 a v^£ls ß}^£n£T£, xai uxovüai ä rfiffg dxoi'fT£, xai ä(iiji' Xsyw i'jmi', ovt£ f/dor

oi;T£ ijxovaav. Ixi jLifiv gXejev (Vgl. Joh. 5, 46. Act. 3, 2 2 f.)' 'Eyw fj'iit

;tp^» ot5 Mwrffi/g 7tQ0£cpf^£vCsv eiTiMV' UQog)')]t^v tysipsi rjity xigiog 6 Oeög

illiwv £X TMV uJfX^iwi' v[iMV ('667T£o xai biiB' avTOv uxotfTf xard Tzdita,

og äv Jt ((i/ dxoixTy zov TtQOfffiTOv tx£i}'0v H7ToOav£Trai. [h. 3, 52 f. |.

35 39- (Mt. 15, 22. Mc. 7, 26 ff.), 'louöxa xk; ^v Tif.uv ^axiv lupo-

qpoiviKiaaa xö -{Ivoc, XavavTxK;, f\(; xö Guydxpiov üttö xaXeirfiq vöaou auveixexo,
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fj Kai Tuj Kupiuj fmujv Trpoaf|\0ev ßooiaa Kai iKexeuouaa oTriu(; ai)Tfi(; to

GuYCtTpiov Bepaireüar). 6 be Kai uqp' riiuujv dEiuu9ei<; eiTxey Ovx sießtiv

iäadm td hdv% £OixÖTa nvOlv rftd to rfta^o^otg %qä<Sdai tQOipais «ai Ttqd-

isdiv^ d;rod'fdojx£r»;g t% xatd tviv ßaai)^siov tgaTt^C^s ^oig vioTg 'loqaiih

f\ be T0ÖT0 ctKouaaaa Kai Tr\c, ai)Tf|<; Tpa'K4ZY\c, ihq kuuuv hjixiujv duoTriuTÖv-
5

Tujv auv)aeTa\a|ußdveiv ßouXoia^vri, |ueTa06|u^vri oirep r\v tlu ö)uoiuj<; biaixä-

(jGai Toiq Tfi(; ßamXeiaq uioi^ Tr\<; eiq ty]v Guyaxepa, uj«; rjSiujaev, exuxev

idaeujc;. [h. 2, 19].

40. (Mt. 15, 26). Toijq b^ dYvooövxa(; ouk idxai, oi}X oxi ou GdXei,

dW oxi OÜK eEeaxiv xd rixoi|uaa|udva xoiq uioT<; xfiq ßaaiXeiac; dyaGd xoT(; 10

bid XÖ dbidKpixov dXöyoK; Ziujoiq irapeiKaaOeiaiv irapaaxeiv. [h. 3, 5].

41. (Mt. 16, 13 ff.)- "Af-ici ydp xuj XÖV Kupiov eiireiv xiva auxov

Xeyouaiv, Kai dWou^ dWo xi X^yovxac; auxov dKriKooxoq e|uoö ^rri r?\q Kap-

bia^ dveßri • ouk oTba ouv ttOlx; eiirov • Sr si 6 vlog tov Cmvtos Osov. xov

be laaKapiaavxd |ue jurivOaai |uoi xov diroKaXuniavxa -nax^pa elvai, i^xi M 15

^Kxoxe ^aGeiv, oxi xo dbibdKxuuq — dveu oirxaaia? Kai öveipuuv — iiiaGeTv

d-TTOKdXuHiic; ^öxiv. [h. 17, 18, vgl. Ep. Clem, i, h. 16, 15].

42. (Mt. 16, 18). TTpoc; ydp öxepedv iidTpav ovxa |iie, GeiudXiov ^k-

KXY]oia<;, evavriag dvGeaxriKdg |lioi. [h. 17, 19].

43. (Mt. 16, 19). a. Aid aiJXLU juexabibiuiui xr|v ^touoiav xoO hea- 20

lueueiv Kai Xueiv, iva irepi uavxöq oö ölv xeipoxovrjör] ^iri yh^ icjxai beboy-

luaxiaiaevov dv oupavoTc;. [ep. Clem. 2]. b. Kai oöxuj<; ^TraKouexuuadv aou,

eiböxe«; öxi ö Tf\c, dXnGeiac; irpeoßeuxric; [Codd. Trpeößuxri<;] 8 dv bY\ar\ i.m

yf\<;, bebexai Kai iv oupavuj, 8 b' dv Xuar] XeXuxai. [ib. 6].

44. (Mt. 17, 20). ... hl' r\q TTiaxeujc; Kai xd dXXa xd öpeaiv eoiKÖxa 25

Kai ßapoOvxa jueGiaxriaev udGri- [h. 11, 16].

45. (Mt. 18, 10). 06ÖV bi qpoßeiaGai eKeivov ei-nev, ou oi dyYeXoi

Ol xujv ^v r\\iiv eXaxicrxuuv iriaxOuv ^v xuj oupavuj daxriKaoiv Geuupoüvxe«; xö

TrpöauüTTov xoö iraxpöc; biaTravxö(;. [h. ly, 7].

46. (Mt. 19, 16 ff. Lc. 18; 18 f.). a. Mroq ö bibdoKaXoc; rnuiJuv xuj 30

eiTüövxi Oapiaaiuj- Ti noiiiaas ^(*)riv al(oviov xliiQOvoiifiao); irpüjxov gqprr

Mi^ jt£ Isys dyaööi'* 6 ydp uyadög sJg ^dtiv, 6 TtatfiQ ö bv toTg ovQavoTs'

evQvc, itid^ac, X^^ei • Ei ds dslsig dg ri/v Coiriv dffsySuTv, tiigTidov r«g e'i^roXdg.

ToO bi eiTTÖvxoc;- Iloiag; ^iri xdc; xoö vöjuou eirejuvijev. [h. 18,3]. (Mt. 19^ 17).

b. 'EKeivou YCip eiTTÖvxoq xivi (uj<; luavGdvuü) • Mrmt Xsys äjadöv ' ö^dgäyadös 35

£ig sOtiv ... [h. 17, 4 vgl. 3, 57]. c. Ei be ouk Iöxiv, exepov dKripuaaev 6
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^\r]aod<; tuj Xeyeiv M^ (t£ Xsys äyadöv 6 yäq uyadög Big BOtiv, 6 JTatiiQ ö

tv ToTs ovQavoTg. [h. 19, i].

47. (Mt 20, 16. 22, 14). 'AXXd Kai IIoXXoi (cpnöiv) xXijrot', 6X1701

(Jfi fc'xXsxTOi. [h. 9, 4].

5 48. a. (Mt. 22, 2 ff.). ToOto hi oux t3|ueT(; juövoi uttö äyvoiac, ireiröv-

Oaxe, dXXd Kai tiv^(; toü ujuexe'pou ^Gvouq, ohivec, Im KaKai? irpdSeaiv utto

Toö rr\q KOKiac; iriY€|Liövo<; irpoXricpGevTe?, ^ireiTa aiairep im bemvov

UTTÖ iraxpöc; uiuJ xeXoüvxo«; Y<^MOiiq KXrjG^vxec; oux ümiKouaav. dvxi

be xujv dTüeiGncrdvxajv bid xrjv TTpöXr)V|iiv ö xouq yd}iov<; xuj uiCu xeXüjv

10 Ttaxrip bid xou irpoqprjxou xfiq dXriOeiac; ^K^Xeuöev ri|uTv eiq xdq bieHobouq

XUJV öbOuv eXGouaiv (ö laxiv irpöc; ujuä(;) KaGapöv evbujua ydiuou irepißaXeiv

(oirep ^axiv ßdirxiaiLia, o ei<; d(peaiv yivexai xOuv ireirpaYMeviJuv ij|uTv KaKuuv)

Kai xouq dYaGout; eiq xö Geou bemvov eiadyeiv ^k rr]c, laexajueXeiaq ei Kai

xrjv dpxnv d-rreXeiqpGriaav rr\(; euiuxia^. [h. S, 22].

15 b. (Mc. 12, 24). . . . |u^|avri|uai ttou auxöv aixiüjjuevov xouq Zabbou-

Kaiouq eiueiv A(d toCto 7T}.avä(fds ini döoTEg ^w uXij0^ rwi' "/Qacpür^ ov

HVEX8V üyvotXTSxai (Kai > 3, 50) t^v 6vva[iiv tov dsov. [h. 3, 50. 2, 51.

18, 20].

49. (Mt. 23, 2 f.). 'AXX' ouK i.lY]TY\aa(; xivo<; ^axiv 6 Tf\c; ßaaiXeiaq

20 xpövoq, xivoc; f] rr\q Trpoqprixeia(; KaGebpa, Kaixoi auxoü ^auxöv |utivuovxo(;

xJj \ifeiv ^Eni t% xadb6()as Mwi'tftwg CxadiOav 01 y^ajijiarffg xai ol

^\>aqiaatoi' Ttdrta offa y.iyotaiv viur, dxoifrc airw»'. (Lc. 11, 52) auxüjv be

emev iJü^ xrjv KXeiba xfi<; ßaaiXeia(; TreTriaxeu|Li^viJuv, fixi^ ^öxiv fviuai?, y]

ILiövri xrjv TTuXriv xfic; Z:uuf|(; (vgl. Joh. 10, 9) dvoTHai buvaxai, bi' f|q inövriq

25 ei(; xrjv aiuuviav Zuur]v eiaeXGeiv ^axiv. [h. 3, 18].

50. (Mt. 23, 25 f). TTXiqv irpoc; xou<; u-rroKpixdc ^Xeyev Oi-m riui'

[v. ujueic;], YQa[maT8is aai <ba()i6uioi vnoxQitai., ort xaOaqiCirts TOt ;roT')i^jor

xac tils ^ra^oil^idos ro ticjdsv, tOcjdbv dfc yffiat (jinJorg [v. /)U'itou]. ^aqiCaXs

rr^Xt, xaOd^iffoj' nqihxov TOiJ ;roT?jytor xai rijg ;ro^oa|;id'Os* tu HTwOfj', IVa

30 yfjr/Tai xa« tu t^Mdsv avru)V xadapd. [h. il, 29].

51. (Mt. 24, 2). AuxiKtt YoCiv -rrepi xoO dYid0|Liaxoq npoX^Y^v ^qpn*

'O^ccTf Tag oixoJo(<dg TatTag; d|j)|i' rjiu' Xfcj'O), Xidog tjzi Udov ov jj») uq^di^

wtf«, ög oi» (li/ xadaiQidij' (Mt. 24, 34. Lc. 19, 43) Kai Ov [lii naQL^.Oij i]

ysvsä amri xaii] xadaiQSßis aqxii^ XijoptTat. tXtitfovroi yäQ xai xaOtovaiv ivravda

35 xai JTSQixaqaxMaovdiv xai ta tsxra in&v irravSa xataa^aioiair,

[h.3,i5]-
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52. (Mt. 24, II. 24). "Effovtai jap {ujc, 6 KÜpioc; eTuev) \\)svda7t6'

(JToXot, ipfvd'ag Ttqoqj^tm^ aigsOBis ;(iXtaQ;(tm ... [h. 16, 21J.

53. (Mt. 24^ 45. Lc. 12, 42 f.). a. 0eoO ydp ßouXf) dvabeiKvuxai

luaKcipio? 6 ävQpuj'noq iKelvoc, ov Karaaxriaei 6 KÜpio<; auToO eiri 7?]^ Öepa-

Treiai; tCuv auvbouXuuv aOxoö, toö bibövai auroi«; räc, xpocpäc, iv Kaipiü 5

auTUjv, jur] ^vvooij|uevov Kai X^yo^xa ^v xfj Kapbia auToö* „XpoviZiei ö Kupiöc;

jLiou ^\0€iv" Kai äplr\xai TuiiTeiv tovc, avvbovXovc, auxoO ^aGiuuv Kai mvuuv

|U6xd x€ TTopvüJv Kai |ue0uövxu)v. Kai r\^ei ö Kupio? xoO bouXou dKeivou iv

üjpa rj OL) irpoaboKä Kai ^v r]|uepa f} ou Y^vujaKei Kai bixoxofiriaei auxöv Kai

xö diTiaxoOv auxoO }Ji^poq |U€xd xuuv i^iTroKpixOöv Griaei. [61]. ei bi xiq xOüv 10

uapeöxujxujv, bioiKCiv buvdjuevo«; xr]v dYviWfiOöüvrjv xiuv dvGpdjiruuv, ijtto-

axdWexai xfiq auxoö dvairauaeujq 9povxiZ;ujv luövriq, Kai auxö^ irpoaboKdxuu

dKoOaai (Mt. 25, 27. 30)' AoüXe novriQb xai oxvfiQS, sösi ds tö upyvpiov

[lov TiQoßaXsXv inl xmv tqan^CiXMV xai byd äv t'Xdwi' tnqaia ro h[i6v ' txßd-

XsiB xbv a^Qsiov doCXor slg tö axotos tö ticorapor. [h. 3,6of.]. b. (Mt. 25, 15

45 f. Lc. 12, 42 f.). El xoöxo euXaßfi, dpxuiv ixiv juiq KaXoO, dXXd ö KaÖe-

arwq, xoOxo xoO Kupiou bebuüKÖxot; XeyeaGai xCu eiireiv • Maxäqios 6 ävdQO)-

710S ixsTvos, ov xata(ftii6£i ö xvQiog avtov biti tTjg d£Qa7t£ias tüv dvvdovXoiv

avtov, [h. 3, 64]. C. (Mt. 25, 30. 41). Tr\v au|U(puuviav rijuiv eiir^ -rroiq

buvaxöv euXoyov eTvai xöv uttö Geou biKaiou Kaxaaxdvxa irovripöv, ujöx€ 20

xOuv daeßiqadvxujv eivai xi|Liuupöv, xoöxov auxöv üaxepov |uexd xOüv auxoCi

dYT^^iAJV auv xoTc; djuapxiwXoi? eic, xö (Jköxo? xö Kaxibxepov TrejuireaGai; [h. 20,9].

54. (Mt. 25, 21. 27. 30). BouXo|Liai oöv, uoXu^aGeaxGpov eibibc, ae

xujv irapeaxdüxuuv, baveiZexv KaXd(; yv[X}}jia<;, äc, irapd xoö Kupiou Treiriaxeucrai,

Iva Ev (foCXs ayads xai m6t£ dKouör](; Kai \xr\ üjairep 6 xö ev dTioKpOnja«; 25

xdXavxov eyi^^nMcc Xaßujv KoXdcrei OireuGuvo«; dvaqpavrj^. [h. 3, 65].

55. (Mt. 25; 35 f.). a. "Oiuuuc edv dyaTTriarixe xoi)(; dbeXcpouq U|uiJL»v.

oub^v auxLuv dqpaipri(JeöG€, iLv be exexe |Liexabuuaex€- ireiviJuvxat; ydp GpeniGxe,

bityujaiv TToxöv uapeEexe, y'JVivoik; evbuaexe, voaoOvxa^ ^-rriaKeiiJeaGe, xoTq

^v GipKxaiq ujt; buvaxöv ßor]Griaex€, Eevouq €i(; xd(; ^auxüjv öKrivujjuaxa irpo- 30

GiJILiijuq dTTob^E60Ge, |uribeva juriariaexe. [h. 3, 69]. b. TToXXlu judXXov ttgivujv-

xat; xpeqpexe, Kai biiyOuai -napexefe ttoxöv, yu|uvoi<; ^vbu|ua, Toxic, voaoOvxa?

dTTiaKeiTxeöGe, xoic; ev qpuXaKaiq dincpaivöiuevoi uj^ buvaaGe ßoiqGetxe, xouq

Sevouc; juexd irdaric; irpoGuiuiaq eiq xouq eauxüjv oikou«; Xajaßdvexe.

[ep. Clem. 9]. c. T\\ir\v ouv xf) xoO Geou eiKÖvi (öirep ^axiv dvGpujTroq) 35

irpoöqpepeiv bei oüxtuc;- Treivojvxi xpoq)riv, bii|/üjvxi tioxöv, f^iuivixeuovxi ^v-
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bu|ua, voaouvTi upovoiav, Sevtp öreyriv, Kai tuj ev eipKiri ovxi ^iriqpaivö-

luevoi ßonöeiv wq buvaxov iariv. [h. 11,4]. d/'Oirep (d. h. ^Xeeiv) eariv

TreivOuvxa Gpdi}jai Kal ttotov binjuuvxi irapaaxeTv Kai yv\ivöv ^vbOaai Kai

voaoOvxa eiriaKeijjaaeai Kai llvov b^HaaGai, xlu ^v eipKxf| Kaxd xo buvaxov

5 emcpaivöiaevov ßoriGeiv, ä-nala-nXwq xöv ev ouinqpopa^ ^\ef|aai. [h. 12,32].

56. (Mt. 25, 40). "0 XI olv ouv xk; iroiriari dvGpujTrqj, eixe dyttGov

6ixe KaKÖv, eic, eKeivov dvacpep€xai. [h. 17, 7].

57. (Lc. 23, 34). Auxö^ yäp ö bibdaKaXoq irpoanXuueei^ rjuxexo xuj

Traxpi xoK aiixöv dvaipoöaiv dcpeGfivai xö d|ndpxTi|ua eittojv UdtSQ, äg)ss

10 avToTs tag dftapnag avtCjv^ ov yäp oiöadiv a Ttoiovdiv. [h. 11, 20].

58. (Mt. 28, 19. Lc. 3, 3). Eihwc, ouv i-]ixäc, eiböxaq irdvxa xd utt'

auxoO ^riGevxa Kai xd<; dirobeiSeiq irapaoxeiv buvaiudvouq eiq xa djuaGfi eGvT]

diroaxdWuuv f]}jiäq ßairxi^eiv auxouq dq dqpeaiv d|uapxiüjv, dvexeiXaxo riniv

irpöxepov bibdEai auxou^- dcp' ujv ^vxoXüjv aüxr; irpiOxri Kai jueydXri xuYXdvei

15 xö qpoßriGfjvai Kupiov xöv Geöv Kai auxuj juövlu Xaxpeüeiv, [h. 17, 7].

59. (Joh. 3^ 5). Touxuj (xuj ubaxi) ö inriiTuu irpoaeXGeiv G^Xuuv exi xö

xfi<^ Xuoöriq qp^pei irveüiua, ou ?veKa iui xf) auxou auuxripia vdati Cwm irpoa-

6XGeTv ou GeXei. [h. 11, 26].

[60. (Joh. 4, 22). Simon sagt: 'Eyuj |u^v olba xi Xdyexe, üjueT^ be

20 ouK oibaxe irepi xivujv biaXdyeaGe. [h. 2, 29].

61. (Joh. 9, 3). "OGev Kai <6 bibdaK>aXoq r]\xOjv uepi xou ^k Yevexfjq

irripoO Kai dvaßX^HJavxoq irap' auxou dEexa<Iövxujv xOuv juaGrixüJv lariiTUjq

öxi fi|uapx>ev ouxo«; f] oi YoveTc; auxoü xuopXöc; ^Ye"vvriGTi, direKpivaxo- Orra

ovtos ti ilnaQTSv oi'rs ol yorsTs avrov, dXX' i'ra (Tt' avTOv g)arSQ(t)dij 1] diira-

25 (icg TOiJ OaotJ T% ayvoiag iwfifcvi? rct dfia^r^axtt. [h. 19, 22; die Ergän-

zungen sind von mir].

62. a. ... euXÖYUJ^ ö bibdOKaXoq f]\x(x}v ^Xeyev YivEaOs r^an^^Ttm

döxtfiot, d)^ xüjv ^v xai^ YpaqpaT? xivuüv |a^v boKi|uuuv övxuüv Xöyujv, xivujv

hi KißbrjXujv. [h. 2, 51]. b. 'AXXd Kai ^v xuj cprivar FireffOf TgansCirai

30 66xmoi vjc, boKiiaujv Kai KißbrjXujv Xöyuuv övxiuv [h. 3,50]. c. Oüxujq Ydp

emev linffOs rpaTTbCTrai (Toxifioi. xpauez^ixüjv bd xP^ict/ öxi roic, boKiiaoK;

Kui xd KißbrjXa dva|ae|aiY|ueva. [h. 18, 20].

63. Kai XLU eiTreiv Acd ri ov rom? tö EvXoyov ribv yQa^ibr; ßeßaiö-

T€pov xou auGaipexuüq euYvuJMOvouvxo? xiGrjOiv xöv voOv. [li. 3, 50].

35 64. MejuvriiaeGa xoö Kupiou fnaiuv Kai bibaaKdXou dj? ^vxeXXö|nevo?

eiirev f]|aiv • T« ^watriQia iiioi xai toT^ vioTg rov ohov [lov ^v^.d^ats. [h. 1 9, 2 o].
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m. EIN FRAGMENT, VIELLEICHT VON EINER EVANGELIEN-
SCHRIFT. PAP. OXYR. 210.

[The Oxyrynchus Papyri ed. Grenfell and Hunt II, p. 10].

Recto Verso

. .apxri . . . a\[

. . eEei i . . . vaTT[

. . paiv OL) buvaTa[i

[ujircjueivai be irof

5 . TaHe aYT€^o<; 'rra[

[irejpi ttYYeXou \ex[

Ti . (; r||ueiv Ta aß[

vaxaTai öu[

ouToq Ta[

10 exi elei a[

Tia-rtC

bou[

oir€[

ö€IVT[

25

M
]v[

]U)1T6\[

]aYa0o[

]€X€Y€ a[

]U TZpC, U[

]v aYa[e

]T0[

Jirpoif

aYaJGov to[

]eveY'Ko[

]9(; . . . a\\a[

a lY] . [K]ai epei t[

aYaJOou«; [evjeYKei o[

ejveYK . a]Yaeoq[

Kap]iTo^ b[ev]bpou aYaGou

]uTro . . [aJYaGov €yuj ei|ni

]to ei|Lii eiKUJv xn?

]oc, ev iLiopqpr] 6u

]bia uj^ eiKUJv au

]|LIU) GUÜ TUÜ

]v Tou eivai

JeiTtti opaxa

]vxa xou ai[ •

]ibev oxi

]aav ibev

]evoc, eTr[.

]av9puo[ .

Z. 14 flf. Vgl. Mt. 7, 17 ff. Lc. 6, 43 f- 19. Vgl. Phil. 2, 6.



LITTERATURNACHWEISE.

II. AEGYPTEREVANGELIUM.
Emmerich, De Evang. sec. Ebraeos, Aegypt. atque lustini m art. Argentor. 1807.
Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 12 ff.

Resch, Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1888, 232 ff.

ScHNECKENBURGER, Über das Ev. der Aeg. Bern, 1834.

Zahn, Gesch. d. neutest. Kanons II, 2. (Erl. u. Leipz. 1892). S. 628 ff.

III. HEBRÄEREVANGELIUM.
Credner. Beiträge zur Einleitung in d. Bibl. Schriften I. (Halle 1832). 379 ff.

Delitzsch, Zeitschr. f. luth. Theol. 1850, 456 ff.

— Neue Unterss. über d. Entst. der kan. Evv. I. (1853). 1 7 if.

Emmerich, s. o. unter I.

Frank, Studien u. Kritiken 1848, 369 ff.

Gla, D. Originalspr. d. Mt. 1887.

Handmann, D. Hebräerev. (Texte u. Unters. V, 3). 1888.

Harnack, Altchr, Litteraturg. I, 1889, 280 ff.

HiLGENFELD, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1863, 345 ff. 1884, 188 ff.

— Einleitung i. d. N.T. (1875), 463 ff.

— N. Test, extra Canonem rec.2 IV, (1884), p. 5 sqq.

Keim, Gesch. Jesu v. Nazara I, (1867), 29 ff.

Lessing, Neue Hypothese über d. Evangelisten (Werke hgg. v. Maltzahn

XI, 2, 121 ff.).

Nestle, Supplem. N. T. 1896, 76 sqq.

Nicholson, The gospel according to the Hebrews. (London 1879).

NÖSGEN, Zeitschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1889, 499 ff. 561 flf.

Resch, Agrapha. (Texte u. Unters. V, 4. 1889), 40 ff.

Schleiermacher, Versuch über Lc. 1817.

SchnecivENBURGEr, Über d. Urspr. d. ersten Ev. (1834), 105 ff.

Schwegler, Nachapost. Zeitalter I, (1846), 197 ff.

— Theolog. Jahrbücher 1843, 550 flf.

Weber, Neue Unters, über Alter u. Ansehen d. Hebräerev. (1805).

Weizsäcker, Unters, über d. evang. Gesch. (1864), 223 ff.

Zahn, Gesch. d. neut. Kanons II, 642 ff.

EBIONITENEVANGELIUM.
Zahn, Gesch. d. atl. Kanons II, 724 ff.

IV. ÜBERLIEFERUNGEN DES MATTHIAS.
HiLGENFELn, N. T. extra canon, recept. IV^, (1S84), 49 sq.

Zahn, Gesch. d. ntl. Kanons II, 751 ff.



LITTERATURNACHWEISE. 93

V. PHILIPPUSEVANGELIUM.
Zahn, Gesch. d. ntl. Kanons II, 761 ff.

VI. PETRUSEVANGELIUM. [Die Ausgaben sind mit * bezeichnet].

*Baljon, Utrecht 1896. Theol. Studien 1894, iff.

Bouriant, Memoires publies par les membres de la mission arched.
frangaise au Caire IX, 1, (1892), [mit der Petrusapokalypse; ebenso die
folgenden Ausgaben], vgl. IX, 3, [1893).

*FUNK, Theol. Quartalschr. 1893, 278 ff.

*v. Gebhardt, 1893 [mit Lichtdruckfaksimile].

*Harnack, Texte u. Unters. IX, 2, (1893).— Altchr. Litteraturgesch. I, 10 ff.

— Theol. Litteraturz. 1894, 9 ff.

HiLGENFELD, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1893, 220 ff.

Koch, Kirchl. Monatschr. 1896, 311 ff.

Kunze, Das PE. 1893.
*LoDS, Paris 1893.
*RoBiNSON u. James, London 1892.

Robinson, The New World 1894, 690 ff.

Sabatier, L'^vangile de S. Pierre, Paris 1893.
*v. Schubert, Berlin 1893 [nur Ev.].

V. Soden, Zeitschr. f. Theol. u. Kirche 1893, 52 ff.

Stanton, Journal of Theolog. Studies 1900, 5 (Oktober) p. iff.

VÖLTER, PE. oder Aegypterevangelium? 1893.
*Zahn, Das PE. 1893.
— Gesch. d. ntl. Kanons II, 810 ff.

VII. THOMASEVANGELIUM.
Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 15 ff.

Zahn, Gesch. d. ntl. Kanons II, 768 ff.

X. DIE EVANGELIENCITATE JUSTINS.
Abbot, Justin and the fourth Gospel, Modern Review 1882, 559ff. 716 ff.

Bindemann, Studien u. Kritiken 1842, 355 ff.

Bousset, D. Evangeliencitate Justins des M. 1891.

Credner, Beiträge z. Einl. in d. bibl. Sehr. I, 92 ff.

Emmerich, s. o. unter Nr. I.

Gratz, Krit. Unters, über Justins apost. Denkwürdigkeiten 1814.

Grimm, D. apost. Denkwürdigk. Justins. Studien u. Krit. 1851, 669 ff.

HiLGENFELD, Krit. Unters, über die Evangelien Justins u. s. w. 1850.— Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1879, 492 ff.

Paul, Die Abfassungszeit d. synopt. Ew., ein Nachweis aus Justinus 1887.
Paulus, Ob d. Ev. Justins d. Ev. nach d. Hebr. sey. Exeget. krit. Ab-

handlungen (1784).
Schwegler, Nachap. Zeitalter I, (1846), 216 ff. 359 ff.

Semisch, D. apostol. Denkwürdigkeiten J. d. M. (1848).

Stroth, Fragmente d. Ev. nach d. Hebr, aus Justinus Mart. Repert. f. bibl.

u. morgenl. Litt. 1771, I.

Volkmar, Über Just. d. Märt. u. s. Verh. zu unsern Ew. Progr. Zürich

1853.
WlNER, Dissert, qua Justinum Mart. Ew. canonicis usum fuisse ostenditur.

Lps. 1819.

Zahn, Gesch. d. neut, Kanons I, 463 ff.



94 LITTERATURNACHWEISE.

XII. Aoyia 'Iriaou.

Batiffol, Rev. bibl. 1897, 501 ff.

BLASS, Ev. Kirchenzeitung 1897, 498 ff.

Cross, Expositor 1897, 257 ff.

Harnack, Über d. jüngst entdeckten Sprüche Jesu 1897.
Heinrici, Theol. Litteraturz. 1897, 449 ff-

HoLTZMANN, Prot. Monatsh. 1897, 385 ff.

James, Contemp. Review 1897, 153 ff.

Robinson, Expositor, 1897, 417 ff.

SwETE, Expository Times 1897, 544 ff. 558 f.

Zahn, Theol. Litteraturbl. 1897, 417 ff. 425 ff.

XIII. HERRENLOSE HERRNWORTE.
Resch, Agrapha (Texte u. Unters. V, 4, 1889).

ROPES, D. 8prüche Jesu (Texte u. Unters. XIV, 2, 1896).

XIV. PETRUSAPOKALYPSE. [Vgl. Litteratur o. bei Nr. VI).

Baljon, De openbaring v. Petrus. Theol. Studien 1894, 35 ff.

Dieterich, Nekyia (1893).

Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 29 ff.

— D. Petrusapokalypse in d. abendländ. Kirche (Texte u. Unters. XIII, i,

1895).

XV. DAS KripuYjua TTeTpou.

V. DoBSCHÜTZ, D. Kerygma Petri (Texte u. Unters. XI, l, 1893).
Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 25 ff.

Robinson, App. zu Harris, The Apology of Aristides (Texts and studies I, i

[1891], 86 ff.)

Zahn, Gesch. d. ntl. Kanons 11, 820 ff.

XVI. PAPIAS.

Bäumlein, D. Nachr. d. Papias über d. Mc. ev. Studien u. Krit. 1S63,

iiiff.

Harnack, Altchr. Litteraturgesch. I, 65 ff.

Hilgenfeld, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1875, 231 ff. 1879, iff. 1886, 257 ff.

HoLTZMANN, Zeitschr. f. wiss. Theol. 1880, 64 ff.

KiENLEN, Stud. u. Krit. 1843, 423 ff. [über P. u. Mc.].

Leimbach, D. Papiasfragmente 1875.
LiGHTFOOT, Contemp. Review 1875, 377 ff. 828 ff. [abgedr. in d. Essays].

LoHMAN, Theol. Tijdscrift 1875, 125 ff.

LÜDEMANN, Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 365 ff.

Martens, Papias als exegeet van logia des beeren. Amsterd. 1S75.

Overbeck, Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1867, 39 ff.

Riggenbach, Jahrb. f. deutsche Theol. 1868, 319 ff.

Schleiermacher, Studien u. Krit. 1832, 735 ff.

Steitz, Stud. u. Kritik. 1868, 63 ff.

Straatman, Theol. Tijdscr. 1876.

Weiffenbach, D. Papiasfragment bei Euseb. h. e. III, 39, 3. 4. iS7ff.

— Die Papiasfragmente über Mc. u. Mt. 1878.
— Jahrb. f. prot. Theol. 1877, 323 ff. 405 ff. 1884, 320 ff.

Zahn, Stud. u. Krit. 1866, 649 ff. 1867, 539 ff.

— Forschungen z. Gesch. d. ntl. Kanons VI (1900), 109 ff.

Zyro, Neue Beleuchtung d. Papiasstelle in d. KG. d. Eusebius 1869.

I



STELLENVERZEICHNIS. 95

XVIL DIE PRESBYTER DES IRENÄUS.
Harnack, Altchr. Litteraturg. I, 64 f. II, 320 ff.

Zahn, Forschungen VI, 53 ff.

XVIII. HEGESIPP.
Allemand-Lavigerie, De Hegesippo disquisitio historica Paris 1850.

Dannreutter, Du temoignage d'Hegesippe sur l'eglise chretienne aux deux
premiers siecles. Nancy 1878.

Harnack, Altchristi. Litteraturgesch. I, 483 ff. II, 311 ff.

Hilgenfeld, Zeitschr. f. wiss. Theologie 1876, I77,ff. 1878, 297 ff.

Jess, Zeitschr. f. hist Theol. 1865, iff.

Nösgen, Zeitschr. f. KG. 1878, 193 ff.

Plitt, Zeitschr. f. luth. Theol. 1864, 28 ff.

Zahn, Forschungen VI, 228 ff.

ANHANG.
II. DIE EVANGELIENCITATE DER CLEMENTINEN.

Credner, Beiträge zur Einl. in d. bibl. Schriften I, 279 ff.

Hilgenfeld, Krit. Unters, über d. Ev. Justins, d. dement. Homilien u.

Marcions 1852.

STELLENVERZEICHNIS.

I. EVANGELIENCITATE.

Hebr. Ev. Ps. Clement Matthäus Justin

. S. 8c), 22 r, I ff. S. 21, II. 23, I S.38, 17
18 ff. 22, II 38 22

19 38 29
. 21 22, 17

22 f. 21,33 39 5
. 2, Iff.

S. 3, 30 5

13

22,' 28

23,24
. 13 ff. . 39 19

4, I 15
16 ff.

19 ff.

23,27
24, 8

4,1 23 .

9,22]

[9, 32]

3,' Iff. 24,27
^ 7f.

II f. 25, 13

4, II 13

[10, 4] 13 ff. 26,'

5

4, 20 16 f. 32, 19
4,30? 4, I. 8



6 STELLENVERZEICHNIS.

Hebr. Ev. Ps. Clement Matthäus Justin

81, 14 4, Iff. 26,23
5,13 5

[10, 18] 12

18 ff.

•

40, I

82:5 5, 3 .

82,9 8

82, 12 14
16 29,3

44,2

82, 14 17
82, 14. 19 18

20 30, 27
82,' 26 21

82, 21 21 ff.

. 28 27, 19

•

29
32

34

27, 21

27,33
29, 6

83,' 23 34 f. .

82, 28 37

39
82

'33 39 ff.

41

42

43 ff.

29,2
27,28

20, 6
83,' 1 44 28," 28

[l^, 24] 83,5

83,'

8

45
46

6, 1

6

28,4
28,26
28, 18

5, 16

83, 11

11

13
19 ff. 27,31 40, 6

. 21 28, 17

24 20, 10, 40, 14
. 25 ff. 28, 13

83,13 32 .

. 32 f. 28, 15
S3, 16 7, 2

86,23 7 .

83, 16 9ff. .

83,30 12 .

83,36 13 f.

15 29, 22. 25. 31
84,'

8

15 f. .

• 17 ff.

19 29, 22. 28

9i,i4ff.

84,11
11

29, 8 20, 13

40, 16

. 22 f. 29, 14 20, 27
84, 20 8, 9

iif. 29,36
84," 23 24. 26. 31

19. 4. 1901



STELLENVERZEICHNIS. 97

Heb r. Ev.
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38,' I,

27, 33
i

40,

20,

25, 29 ;

25,8 1

27, 24
27, 15 i

16

25

20



98

Hebr. Ev.

31]

20

STELLENVERZEICHNIS.

12,

29

[II, I]
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6S, 8. 74, 15. 75, 6. 9. 12. 15. 77, 21.

80, 24. 26.

Domitianus 58, 22. 75, 6. 13. 76, 4. 18.

77,8.
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Imma („Mutter", Ehrenname wie Abba)
46, 18. 36.

Irenäus 54, 20. 55, i. 5. 57, 9. 58, 13.
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Rom 77, 28. 78, 2. 4.
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Salome 2, 3. 8. 13. 19. 23. 28. 46, 18.

Salomon 66, 2. 78, 16. 2)6, 2. 3.

Samaritae 72, 2.

Sahorniliani 75, 2.
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Simon (Magus), Simoniani 74, 26. 27.
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ÜBERSETZUNGEN.

I. Vielleicht enthält aber das „sie versuchten" (Lc. i, i) einen

versteckten Vorwurf gegen die, die keck und ohne Begabung sich

der Abfassung von Evangelien zugewandt haben. Matthäus „ver-

suchte" nicht, sondern schrieb vom hl. Geiste getrieben. Ebenso
Marcus und Johannes; ähnhch auch Lucas. Die Verfasser des sog.

„Ägypterevangeliums" und des „Evangeliums der Zwölf" „ver-

suchten" es. Es giebt aber auch ein „Thomasevangelium". Auch
Basilides wagte es, ein „Evangelium nach BasiHdes" zu schreiben.

Noch viele andere „versuchten" es; so ein „Evangelium nach
Matthias" und andere. Die Kirche Gottes aber erklärt sich nur

für die vier.

IL Ägypterevangelium, i. Deshalb sagte offenbar Salome, als

der Logos (Jesus) das Ende erwähnte: „Wie lange werden die

Menschen sterben?" (beim ,,Menschen" spricht die Schrift von
zweierlei: von der sichtbaren Person und der Seele; andererseits

von dem Geretteten und dem nicht Geretteten; und der Tod der

Seele heisst die Sünde). Darum antwortet der Herr sehr zutreffend:

„Solange die Weiber gebären" .... 2. Warum führen sie (die

Häretiker, die die Ehe verwerfen) nicht auch die folgenden Worte,

die zu Salome gesprochen sind, an, sie, die allem anderen eher

folgen, als dem wahrhaft evangelischen Kanon? Denn als sie sagte:

„Da habe ich also recht gethan, dass ich keine Kinder gebar", in-

dem sie meinte, dass Kinderzeugen nicht erlaubt sei, antwortete

der Herr: „Iss jede Pflanze, die bittere aber iss nicht!" ... 3. Als

Salome fragte, wann das bekannt würde, wonach sie fragte, sagte

der Herr: „Wann ihr die Hülle der Scham mit Füssen tretet,

und wenn zwei eins werden und das Männliche mit dem Weib-
lichen, weder Männliches noch WeibHches." Zunächst haben wir

das Wort nicht in den uns überlieferten Evangelien, sondern nur

im Agypterevangelium. [4. Als Salome fragte: „wie lange wird der

Tod Macht haben?" antwortete ihr der Herr, nicht als ob das

Leben etwas Böses und die Schöpfung etwas Schlimmes wäre: „solange
Preuschen, Antilegomena, Übersetzung. 8
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ihr Weiber gebäret"; vielmehr lehrte er damit nur die physische

Consequenz. Denn der Geburt folgt überhaupt auch das Sterben.

5. Und wenn der Heiland zu Salome sagt, solange werde der Tod
sein, solange die Weiber gebären, so sagt er das nicht um das

Gebären herabzusetzen, das doch notwendig ist, damit Menschen
gläubig und selig werden.]

6. Diejenigen, die der Welt Gottes feind sind wegen der be-

rüchtigten Enthaltsamkeit, führen auch jene früher erwähnten Worte
an Salome an; sie stehen m. W. im Ägypterevangelium. Sie sagen

nämlich: Der Heüand sprach selbst: ,,Ich kam, um die Werke des

Weibes zu vernichten," des Weibes nämhch der Begierde, die

Werke: Geburt und Tod. [7. Hätte Gott, dem wir zustreben, eine

solche Anordnung getroffen, so hätte er nicht die Entmannten
selig gepriesen, vgl. Mt. 19, 2.]

8. Ihren ganzen Irrtum und die Stütze dafür haben sie (die

Sabellianer) aus einigen Apokryphen, namentlich aus dem sog.

Ägypterevangelium, dem einige diesen Namen gegeben haben. In

ihm werden viele solche Dinge geheim wie von dem Herrn aus-

gehend überliefert, als ob er seinen Jüngern gelehrt habe, der

Vater, der Sohn und der heilige Geist seien ein und dasselbe.

9. (Die Naassener) sagen, die Seele sei etwas sehr schwer zu

findendes und schwer erkennbares. Denn sie bleibt nicht bei einem
Umriss und einer Gestalt, noch auch bei einer Empfindung, sodass

man sie nach einem Muster benennen oder in ihrem Wesen erfassen

könnte. Diese verschiedenen wunderlichen Vorstellungen haben sie

in dem sog. Ägypterevangelium aufgezeichnet.

in. Hebräerevangelium, a. (Die Ebioniten) brauchen nur das

Evangelium nach Matthäus und verwerfen den Apostel Paulus, in-

dem sie ihn einen Abtrünnigen vom Gesetz nennen, b. Diese (d.

Ebioniten) meinen alle Briefe des Apostels verwerfen zu müssen,

da sie ihn einen Abtrünnigen vom Gesetz nennen; indem sie

allein das Hebräerevangelium gebrauchen, nehmen sie auf die

andern wenig Rücksicht, c. Schriften des Symmachus laufen noch
jetzt um, in denen er die dargelegte Lehre (der Ebioniten) zu

stützen scheint, indem er sich an das Matthäusevangelium an-

schliesst. d. Zu diesen (den von der Kirche angenommenen
Schriften) rechneten einige auch das Hebräerevangelium, das be-

sonders bei den zu Christus bekehrten Juden beliebt ist.

[i (Mt. 2, 5). In Bethlehem in Judaea]. Hier liegt ein Irr-

tum der Abschreiber vor. Ich glaube nämlich, dass der Evangelist

ursprünglich, wie es im hebräischen Texte (d. Micha nämlich) steht,

geschrieben hat in Juda, mc\\\. /udäa . 2 (Mt. 2, 15. 23). Weiter

findet sich noch heute in der Bibliothek zu Cäsarea (in Palästina)
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der hebräische Text (des Mt.) selbst, den der Märtyrer Pamphilus

(f 307) mit grosser Sorgfalt hergestellt hat. Auch mir haben die

Nazaräer in Beröa, einer syrischen Stadt, die dies Buch benutzen, es

abzuschreiben erlaubt. Darin (in dem Ev.) fällt auf, dass der

Evangelist überall, wo er, sei es von sich aus, sei es im Munde
des Heilandes, Zeugnisse aus dem A. T. anführt^ er nicht den LXX
folgt, sondern dem hebräischen Urtext. Dazu gehören die beiden

Stellen: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen (2, 15) und
,ydass er ein Nazaräer genannt werden wird" (2, 23). 3 (Mt. 3, 13).

In dem Hebräerevangelium, das im aramäischen und syrischen

Dialekt aber mit hebräischen Buchstaben geschrieben ist und das

bis auf den heutigen Tag die Nazaräer gebrauchen, als (Evangelium)

nach den (12) Aposteln oder, wie die Mehrzahl annimmt, nach
Matthäus, und das auch in der Bibliothek zu Cäsarea vorhanden
ist, wird folgende Geschichte erzählt: „Siehe die Mutter des Herrn
und seine Brüder sagten zu ihm: Johannes der Täufer tauft zur

Vergebung der Sünden; lasst uns hingehe?! und uns von ihm taufen. Er
aber sprach zu ihien: Was für eine Sünde habe ich gethan, dass

ich hingehen und mich von ihm taufen lassen müsste, wenn nicht eben

das, was ich sagte, Unwissenheit ist?" 4 (Mt. 3, 16 f.). Nach dem
Evangelium, das in hebräischer Sprache abgefasst ist und das die

Nazaräer lesen, wird auf ihn die ganze Quelle des heiligen Geistes

herabsteigen. Der Herr aber ist Geist, und wo der Geist des Herrn
ist, da ist Freiheit Ferner finde ich in dem oben erwähnten

Evangelium dies geschrieben: „Es geschah aber, als der Herr aus
dem Wasser herausstieg, stieg die ganze Quelle des Jieiligen Geistes

auf ihn herab und ruhte auf ihm und sprach zu ihm : Mein Sohn,

in allen Propheten wartete ich auf dich. Denn du bist meine Ruhe;
du bist mein erstgeborener Sohn, der du herrschest in Ewigkeit."

5 (Mt. 4, I. 8?). a. Wenn jemand das Hebräerevangelium gelten

lässt, wo der Heiland selbst sagt:
,
Jetzt ergriff 7nich meine Mutter,

der heilige Geist, an einem meiner Haare und trug ?nich auf den

hohen Berg Thabor", so wird er nicht wissen, wie die Mutter Jesu

der durch den Logos zustande gekommene heilige Geist sein kann.

(b. Wenn jemand das Wort annimmt: Jetzt ergriff mich meine

Mutter, der heilige Geist, und trug mich auf den hohen Berg Thabor,

so konnte er seine Mutter sehen (d. h. als Körper) : Wehe mir, Mutter,

wozu hast du mich geboren als einen Mann, der verurteilt und
gerichtet wird auf der ganzen Erde? c. Wer das Lied liest

und dem Hebräerevangelium, das ich neulich übersetzt habe, Glauben
schenkt, in dem es in dem Munde des Heüandes heisst: Jäzt trug

mich meine Mutter, der heilige Geist, an einem mäner Haare, d. Aber
in dem Hebräerevangelium, das die Nazaräer lesen, sagt der Herr:

8*
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Jetzt trug mich meine Mutter, der heilige Geist, e. Auch in dem
Hebräerevangelium^ das die Nazaräer lesen, wird der Heiland mit

diesem Wort eingeführt: Jäzt ergriff mich meine Mutter, der heilige

Geist). 6 (Mt. 4, 5). Das jüdische Evangelium hat nicht in die

hälige Stadt, sondern nach Jerusalem. 7 (Mt. d, 11). In dem sog.

Hebräerevangelium habe ich für das notwendige Brot gefunden mahar
("inö), d. h. morgig, sodass der Sinn wäre unser morgiges Brot, d. h.

das zukünftige, gieb uns heute. 8 (Mt. 12, 9— 13). In dem Evangelium,

das die Nazarener und Ebioniten benutzen und das ich neulich aus

dem Hebräischen in das Griechische übersetzt habe (es wird von
den meisten als der Originalmatthäus bezeichnet), steht, dass der

Mann mit der vertrockneten Hand ein Maurer war, und dass er

mit diesen Worten um Hufe bat: Ich war ein Maurer, der seinen

Unterhalt mit seinen Hä?iden verdiente. Ich bitte dich, Jesus, dass

du mir die Gesundheit wiedergiebst, damit ich mir nicht schmählich

mein Brot erbetteln inuss. 9 (Mt. 16, 17). Bariona.] Das jüdische

Evangelium hat: Sohn des Johannes. 10 (Mt. 18, 21. 22). In demselben

Buche heisst es : Wenn dein Bruder mit einem Worte gesündigt und dir

Genugthuung gegeben hat, so nimm ihn sieben?nal am Tage an. Da
sagte zu ihm Simo7i, sein Jünger: Siebenmal am Tage? Da antwortete

der Herr und sagte zu ihm : Ja, ich sage dir sogar, bis siebzig mal
siebenmal! Denn auch bei den Propheten findet sich das Wort Sünde,

nachde?n sie mit dem heiligen Gäste gesalbt sind. 11 (Mt. 19, 16 ff.).

In einem Evangelium, das Hebräerevangelium heisst — wenn man
das gelten lassen will — steht folgendes, was die vorliegende Frage

nicht beweisen helfen, sondern nur deutlich machen soll: j,Es sagte

zu ihm ein anderer von den Reichen: Meister, was muss ich Gutes thun,

dass ich lebe? Er sagte zu ihm: Me?isch, erfülle die Gesetze und
die Propheten. Der atitiuortete ihm : Das habe ich gethafi. Er sagte

zu ihm: Geh', verkaufe alles, 7üas du hast und teile es den Ar??ien

aus und komme und folge mir! Da begann der Reiche sich am
Kopfe zu kratzen und {das Wort) gefiel ih7n nicht. Und der Herr
sagte zu ihm : Wie kamist du sagen : ich habe Gesäz und Prophäen

erfüllt, da doch im Gesetz geschrieben steht: Du sollst deinen Nächsten

lieben wie dich selbst; und viele deiner Brüder, Söhfte Abrahams, sind

in Schmutz gehüllt, sterben vor Himger, und dei?i Haus ist voll von

vielen Gütern und gar nichts ko?nmt heraus an sie. Und er 7oandte

sich und sagte zu Simon, seinem Schüler, der bei ihm sass: Simon.

Sohn des Johannes, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadel-

öhr gehe, als ein Rächer in das Himmeh-äch!^ 12 (Mt. 21, 9).

Matthäus, der ein Evangelium in hebräischer Sprache schrieb, bietet:

Osanna barrama, d. h. Osanna in der Höhe! 13 (Mt. 23, 35).

In dem Evangelium, das die Nazarener brauchen, finde ich, dass

I
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Statt j^Sohn des Barachia" Sohn des Jojada steht. 14 (Mt. 25, i4ff.).

Da das auf uns gekommene Evangelium in hebräischer Schrift die

Drohung nicht gegen den ausgesprochen sein lässt, der das Geld
verbarg, sondern gegen den, der üppig lebte — (der Herr) hatte

drei Sklaven; der eine brachte das Vermögen des Herrn durch mit

Huren und Flötenspielerinnen (vgl. Lc. 15, 30), der andere ver-

vielfältigte es, der dritte verbarg das Talent; darauf empfing der

eine noch dazu, der andere wurde nur gescholten, der dritte ins

Gefängnis gesperrt — so erwäge ich, ob nicht Matthäus zufolge

die Drohung, die nach dem an den Arbeitsunlustigen gerichteten

Wort ausgesprochen ist, nicht diesem gilt, sondern infolge eines

Zurückgreifens dem vorher genannten, der gegessen und getrunken

hatte mit den Trunkenen. 15 (Mt. 26, 74). Das Hebräische; Und
er leugnete und schwur undfluchte. 16 (Mt. 27, i6f). In dem sog.

Hebräerevangelium wird Barrabas als Sohn ihres Lehrers erklärt,

der wegen Aufruhrs und Mordes verurteilt worden war. (Es scheint,

dass der Name des Räubers eine Vatersbezeichnung war, da er

„Sohn des Lehrers" übersetzt wird. Der zusammengesetzte Name
Barraban bedeutet „Sohn unseres Lehrers" [inn yi\.) 17 (Mt. 27, 51).

a. In dem oft genannten Evangelium lesen wir, dass die ungeheuer

grosse OberscMüeile des Tempels gebrochen und in Stücke gegangen

sei. b. In dem Evangelium, das in hebräischer Schrift geschrieben

ist, lesen wir, dass nicht der „Vorhang des Tempels", sondern die

wunderbar grosse Oberschwelle des Tempels zusammengebrochen sei,

18 (vgl. I Kor. 1 5, 7). Auch das Evangelium, das Hebräerevangelium

heisst, und das neulich von mir ins Griechische und Lateinische

übersetzt worden ist, und das auch Adamantius (Origenes) häufig

benutzt, berichtet nach der Auferstehung des Heilandes: „Als der

Herr sein Leineiihemd dem Knechte des Priesters gegeben hatte, ging

er hin und erschie?i dem Jakobus. Jakobus hatte näinlich geschworen^

er werde kein Brot mehr essen von der Stunde an., in der er den

Becher des Herrn getrunken hatte, bis er ihn von den Entschlafenen

auferstanden sähe." Und kurz darauf sagte der Herr: „Bringt einen

Tisch und Brot." Und sogleich wird hinzugefügt: Und er 7iahm

das Brot, dankte, brach es und gab es Jacobus don Gerechten und
sagte zu ihm: Mein Bruder, iss dein Brot, denn der Sohn des

Menschen ist von den Toten auferstanden." 19. Denn ich weiss und
glaube, dass er nach der Auferstehung im Fleische lebte. Und als

er zu Petrus und seinen Genossen kam, sprach er: Greift an, be-

tastet mich und sehet, dass ich kein körperloses Gespenst bin. Und
sogleich fassten sie ihn an und wurden gläubig, da sie sein Fleisch

und Blut berührt hatten, (c. Da ihn die Apostel für einen Geist

oder nach dem von den Nazaräern gelesenen Hebräerevangelium für
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ein körperloses Gespenst hielten ... d. Wenn uns dagegen jemand
das Wort aus der Schrift, die „Lehre des Petrus" heisst, vorhält,

wo der Heiland zu seinen Jüngern sagen soll: Ich bin kein körper-

loses Gespenst^ so ist dem zunächst zu antworten, dass diese Schrift

nicht zu den kirchlich anerkannten gehört, und dann ist zu zeigen,

dass sie weder von Petrus stammt, noch von jemand, der den hl.

Geist besass. 20. In dem Hebräerevangelium, das die Nazaräer zu

lesen pflegen, wird zu den schwersten Sünden die gerechnet, dass

jemand den Geist seines Bruders betrübt. 21. Wie wir auch in dem
hebräischen Evangelium lesen, wo der Herr zu seinen Schülern

sagt: „Und niemals sollt ihrfröhlich sein, als wen?i ihr euren Bruder
in Liebe seht'' 23. Er (Papias) erzählt noch eine andere Geschichte

von einem Weibe, das wegen vieler Sünden vor dem Herrn ver-

leumdet wurde, die das Hebräerevangelium enthält (vgl. Joh. 7, 53 ff.).

24. a. Mit diesen Worten (Plato, Tim. 90) stimmt der Spruch
überein : IVer sucht, wird nicht Ruhe haben bis er findet, und wenn
er findet, wird er staunen^ staunejid wird er zur Herrschaft ko7?i??ie?i,

und wenn er zur Herrschaft gekonunen ist, wird er Ruhe habefi.

b. Wie auch im Hebräerevangelium steht: wer sich wundert wird

herrschen und wer herrscht wird ruhen.

Ebionitenevangelium nach Epiphanias. i. a. Sie nehmen nur

das Matthäusevangelium an. Dies allein benutzen sie, wie auch die

Anhänger des Kerinth und Merinth. Sie nennen es Hebräerevan-

gelium. Die Wahrheit zu sagen, hat Matthäus allein Hebräisch und
in hebräischer Schrift die Erzählung und Predigt des Evangeliums

im N. T. verfasst. Andere wieder haben behauptet, dass das Jo-

hannesevangelium ins Hebräische übersetzt in den Schatzkammern
der Juden aufbewahrt werde — in Tiberias nämlich — und dass es

da verborgen liege, wie einige vom Judentum zum Glauben gelangte

uns genau berichtet haben. Ja auch das Buch von den Thaten der

Apostel soll in einer aus dem Griechischen geflossenen hebräischen

Übersetzung dort in den Schatzkammern liegen, sodass die Juden,

die es uns erzählten und die es lasen, auch von hier aus zum Glauben
an Christus gekommen waren .... b. Aber als er hierunter, wie be-

merkt, das aus dem Griechischen ins Hebräische übersetzte Johannes-

evangelium gelesen hatte, fand er auch die Apostelgeschichte. Und
nicht nur dies, sondern auch das Matthäusevangelium, das ursprüng-

lich hebräisch war ... c. In dem bei ihnen gebrauchten Matthäus-

evangelium — nicht dem vollständigen, sondern einem verstümmelten

und beschnittenen — (Hebräerevangelium nennen sie es), wird be-

richtet . . . (s. u. Nr. 5). 2 (Mt. 3, I ff.). Der Anfang ihres Evan-

geliums lautet: Es geschah in den Tagen des Herodes, des Königs

von Judäa, da kam Johan7ies und taufte 7nit der Busstaufe im fordan-
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fluss; es kiess, dass er aus dem Geschlechte Aarons stamme utid ein

Sohn des Priesters Zacharias und der Elisabeth sei. Und alle kamen zu

ihm heraus, (b. Sie haben die Stammbäume bei Matthäus weg-

geschnitten und fangen, wie oben gesagt, mit den Worten an: Es
geschah in den Tagen des Königs von Judäa unter dem Hohenpriester

Kaiaphas, da kam ein Mann Namens Johannes und taufte mit der

Busstaufe im Jordanfluss u. s. w.) 3 (Mt. 3, 7 ff.). Und es ge-

schah., als Johannes taufte., da kamen zu ihm heraus die Pharisäer

und Hessen sich taufeji und {ebenso) ganz Jerusalem. Und Johannes
hatte eijt Gewand von Kamelshaaren und einen ledernen Gurt um
seine Hüften. Und seine Speise war wilder Honig, der wie Manna
schmeckte, geformt wie Ölkuchen. 4 (Mt. 3, 13 ff.)- Und nach vielen

anderen Worten fährt es fort: „Als das Volk getauft war, kam auch

Jesus und Hess sich taufen von Johannes. Und als er aus dem
Wasser herausstieg, da öffnete sich der Himmel und er sah de?i hl.

Geist auf sich herabkommen in Gestalt einer Taube imd in ihn ein-

gehen. Und eine Stimme kam vom Him7nel und sprach: Du bist

mein Geliebter; an dir habe ich Gefallen. Und wieder: Heute habe

ich dich erzeugt. Und sogleich umstrahlte die Stelle ein helles Licht.

Als ihn Johannes sah, sagte er zu ihm: Wer bist du, Herr. Und
wieder kam eine Stimme vom Hi7nfnel, die zu ihm {sprach): Dies

ist mein lieber Sohn, an dem ich Gefallen habe. Und da fielJohannes

vor ihm nieder und sprach: Ich bitte dich, Herr, taufe du mich.

Der aber hifiderte ihn mit den Worten: Lass! Denn so gehört es sich,

dass alles erfüllt wird.'' 5 (Lc. 3, 23). Es war ein Mann mit Namen
Jesus, und er war etwa dreissigJahre alt; der erwählte uns. 6 (Mt. 4,

12. 9, 9 ff.). Und er kam nach Kapernaum und trat in das Haus
des Simon, der den Beinamen Petrus führt, u?id er öffnete seinen

Mund und sprach: Als ich am See Tiberias herging, erwählte ich

den Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus und Simon und
Andreas und Thaddäus und Simon, den Eiferer, und Judas Iska-

riotes; auch dich, den Matthäus, wie du an der Zollbude sassest, rief

ich und du folgtest mir. Ihr sollt nach meiner Absicht zwölf Apostel

sein zum Zeugnis für Israel. 7 (Mt. 12, 47 ff.). Ferner leugnen

sie, dass er ein Mensch sei, natürlich auf Grund des Wortes, das

er sprach, als man ihm meldete: „Siehe, deijie Mutter und deine

Brüder stehen draussen" : Wer ist meine Mutter und wer sind Brüder7

Und er streckte seine Hand aus über die Jünger und sprach : Die
sind meine Schwestern und meine Mutter und Brüder, die den Willen

meines Vaters thun." 8. Sie sagen, er sei nicht von Gott dem
Vater erzeugt, sondern erschaffen, wie einer von den Erzengeln und
noch mehr als sie; er herrsche über die Engel und die von Gott

geschaffenen Wesen und er sei gekommen und habe erklärt, wie
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das bei ihnen gebrauchte Evangelium berichtet: Ich kam, um die

Opfer abzuschaffen, und wenn ihr nicht aufhört zu opfern, so wird
der Zorn {Gottes) nicht von euch weichen, g (Mt. 26, lyfF.). Es
haben sich, die das Fleisch verwarfen, leichtsinnig in Irrtum be-

geben und gesagt: Ich habe nicht die Absicht an diesem Passah
Fleisch 7nit euch zu essen. (Sie verlassen die richtige Wortfolge und
entstellen das Wort, was allen klar ist aus den mit einander ver-

bundenen Worten und lassen die Jünger sagen: Wo willst du, dass

wir dir das Passahmahl zurüsten sollen? und er habe darauf ge-

antwortet: Ich habe nicht die Absicht, an diesem Passah Fläsch mit

euch zu essen.)

EvangeliencHaie der Naassener nach Hippolyi. i. Attis wurde
verstümmelt, nämhch an den unteren, erdhaften Extremitäten seines

geschaffenen Leibes und kam so zur überirdischen Substanz, wo
es weder Männliches noch Weibliches giebt, sondern wo eine Neu-

schöpfung ist, ein neuer Mensch, der mannweiblich ist. 2. Von dem
Wesen des Samens, der der Grund von allem Werden ist, sagen sie,

dass er nichts davon ist, dass er aber alles Werdende erzeugt und
schafft; sie reden in folgenden Worten: Ich werde, was ich will, und
ich bin, was ich bin, darum sage ich, dass das alles bewegende Prinzip

unbeweglich ist. Denn es bleibt, was es ist: alles schaffend, und wird

nichts von dem, was entsteht. So, sagen sie, sei allein der Gute und von
^ ihm rede das Wort des Heilandes: Was nennst du mich gut? Eifier

ist gut, mein Vater im Hi7nmel, der säne So?ine aufgehen lässt über

Gerechte tend Ungerechte, und regnen lässt über Fromme und Sünder.

3. Dies ist das Wort des Heilandes: Wenn ihr nicht mein Blut

trinkt tend mein Fleisch essä, werdet ihr nicht in das Himmelreich

kommen; aber selbst wenn ihr den Kelch trinket, den ich trinke— wohin
ich gehe, dahin könnt ihr nicht gehen. Denn er wusste, aus welchem
Holze jeder von seinen Jüngern geschnitzt sei und dass jeder von
ihnen zu seiner Bestimmung kommen musste. Denn aus den zwölf

Stämmen hatte er die zwölf J ünger erwählt und durch sie redete er zu

jedem Stamme. 4. Das ist das Schriftwort: JVir hörten seine Stimme,

seine Gestalt aber sahen lair nicht (Joh. 3, 8, 5, 37). 5. Darum sagt

Jesus: Ich bin die wahre Pforte (Joh. 10, 9). 6. Das ist das Schrift-

wort: Ihr seid übertünchte Gräber, inwaidig voll von Toteribeinen;

denn in euch ist nicht der lebendige Mensch (Mt. 23, 27). Und
weiter: Die Toten werden aus den Gräbern hervorspringen (Mt. 27, 5 2 f.)

d. h. aus den erdhaften Leibern, als Geistige wiedergeboren, nicht

als Leibliche. Das ist die Auferstehung, die durch die Himmels-

thür zu Stande kommt; wer durch sie nicht eingeht, bleibt tot.

A
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IV. Oberlieferungen des Matthias, i. Basilides und Isidoms, des

Basilides echter Sohn und Schüler, behaupten, Matthias habe ihnen

Geheimlehren mitgeteilt, die er von dem Herrn, der ihn besonders

unterwiesen habe, gehört habe. Wir wollen nun sehen, wie Basilides

und Isidorus und der ganze Schwärm ihrer (Anhänger) nicht nur

über Matthias lügt, sondern auch über seinen Heiland . . . Indem
sie zunächst diese ihre eigentümUche Lehre, die sie von den Peri-

patetikern gestohlen haben, nehmen, täuschen sie die unverständige

Herde ihrer Anhänger. Aristoteles hat viele Generationen vor

Basihdes in den Kategorien die Lehre von den ähnhchen Namen
behandelt, die sie als ihre eigne und neue und als eine Geheim-

lehre des Matthias bezeichnen. — Einige von den Häresien haben
ihre Bezeichnung von einem Eigennamen, wie die Valentinianer,

Marcioniten, Basilidianer, auch wenn sie sich rühmen, die Ansicht

des Matthias zu vertreten. Denn wie die Lehre der Apostel ein-

hellig ist, so auch ihre Überlieferungen. 2. Ihr (d. AVahrheit) An-
fang ist, die Thaten zu bewundern, wie Piaton im Theätet sagt und
Matthias in den ÜberHeferungen empfiehlt: „Bewundere das Gegen-
wärtige", indem er dies als die erste Stufe der weiteren Erkenntnis

ansieht. 3. Die (Gnostiker) behaupten nun, auch Matthias habe so

gelehrt, mit dem Fleisch müsse man kämpfen und müsse es miss-

achten, indem man ihm keine Unmässigkeit in der Lust nachsehe;

die Seele aber müsse wachsen durch Glaube und Wissen. 4. In

den Überheferungen, sagen sie, habe der Apostel Matthias neben
anderm bemerkt: Wenn der Nachbar eines Auserwählten sündigt,

so sündigt der Auserwählte; denn wenn er sich so gehalten hätte,

wie die Lehre es verlangt, so hätte sich auch der Nachbar vor seiner

Lebensführung so geschäijit, dass er nicht gesündigt hätte. 5. Zacchäus,

nach andern Matthias, soll der Zollaufseher gewesen sein, der

hörte, wie der Herr begehrte, zu ihm zu kommen, und der gesagt

habe: Siehe, die ILälfte von meinem Vermögen gebe ich als Almosen,

Herr, und wenn ich jemand fälschlich angezeigt habe, so ersetze ich

ihm den Verlust vierfach. Von ihm sagt der Herr: des Menschen

Sohn kam heute U7id faiid das Verlorene (Vgl, Lc. 19, 8. 10).

V. Ptiilippusevangelium. Die (Gnostiker) produzieren ein auf den
Namen des Apostels PhiHppus gefälschtes Evangelium, in dem steht:

Mein Herr offenbarte, was die Seele sagen muss, wenn sie in den

Himmel aufsteigt und welche Antwort sie jeder der oberen Mächte
zu geben hat: Ich erkannte mich und ich sammelte mich aus zer-

streuten Stoffen, und ich säete dem Archonteii keine Kinder, sondern

ich riss seine Wurzeln aus und sa7?tmelte die zerstreuten Glieder und
ich weiss, wer du bist. Denn ich stamme von den Überirdischen,

VI. Petrusevangelium, i. Sie (d. Bürger von Nazareth) meinten,
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er sei der Sohn des Joseph und der Maria. Von den Brüdern

Jesu behaupten einige auf Grund der ÜberUeferung des sog. ,,Petrus-

evangeUums" oder des „Buches des Jakobus'^, sie seien Söhne des

Joseph von einer früheren Frau, die vor Maria mit ihm zusammen-
gelebt habe. 2. Von Serapion rührt noch eine andere Schrift über

das sog. PetrusevangeHum her, die er verfasst hat, um die unwahren
Aussagen in ihm zurückzuweisen, weil einige Leute in der Gemeinde
von Rhossus angeblich auf Grund der genannten Schrift zu einer

Irrlehre abgeschwenkt waren. Es ist begründet, aus ihr kurz ein

paar Sätze anzuführen, in denen er seine Ansicht über diese Schrift

zum Ausdruck bringt. Er schreibt: ,,Denn wir, ihr Brüder, nehmen
Petrus und die anderen Apostel auf wie Christus; die unter ihrem

Namen erdichteten Schriften aber lehnen wir als erfahrene Männer
ab, da wir wissen, dass wir derartige Dinge nicht überkommen
haben. Denn als ich bei euch war, nahm ich an, dass alle sich

zum rechten Glauben hielten und ohne das Evangelium, das sie als

unter dem Namen von Petrus verfasst herbeibrachten, durchzugehen,

sagte ich: Wenn es das allein ist, was bei euch Verstimmung hervor-

zurufen scheint, so mags gelesen werden. Nun aber erfahre ich,

dass ihr Sinn sich hinter meinen Worten ein Versteck für eine

Ketzerei sucht; ich will mich eilen, wieder zu euch zu kommen,
sodass ihr mich, ihr Brüder, in kurzer Zeit erwarten dürft. Ihr aber

denkt daran, zu welcher Ketzerei Marcion kam, wie er sich selbst

widersprach, weil er nicht wusste, was er redete. Ihr könnt das aus

dem, was ich an euch geschrieben habe, ersehen. Denn ich konnte

(in der Zwischenzeit) das Evangelium (des Petrus) von anderen,

die es gebrauchten, d. h. von denen, die es zuerst benutzt haben

und die wir Doketen nennen, — denn ihre meisten Gedanken sind

lehrhaft — erhalten und durchgehen und ich fand, dass das meiste

mit der wahren Lehre des Heilandes übereinstimmt, dass aber auch

einiges, was ich euch mitgeteilt habe, hinzugefügt ist. 3. Das Buch
von seinen Thaten und das nach ihm benannte Evangelium, seine

sog. Predigt und die Offenbarung, wird, wie bekannt, unter den

kirchlichen Schriften überhaupt nicht überliefert; denn kein kirch-

licher Schriftsteller, weder der alten noch unserer Zeit, hat Zeug-

nisse daraus angeführt.

Reste des Evangeliums. 1. i. Von den Juden aber wusch

keiner die Hände, auch nicht Herodes und keiner von seinen

Richtern. Und da sie sich nicht waschen wollten, stand Pilatus

auf; 2. und da befahl Herodes, der König, den Herrn zu ergreifen,

indem er zu ihnen sprach: „Was ich euch zu thun geboten habe, das

thut ihm." 2. 3. Es stand aber dort Joseph, der Freund des Püatus

und des Herrn, und als er wusste, dass sie ihn kreuzigen würden,
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kam er zu Pilatus und erbat den Leib des Herrn zum Begräbnis.

4. Und Pilatus sandte zu Herodes und erbat von ihm den Leib.

5. Und Herodes sprach: „Bruder Pilatus, auch wenn du ihn nicht

erbeten hättest, so hätten wir ihn begraben. Denn der Sabbath

bricht an; es steht nämlich in dem Gesetz, die Sonne dürfe nicht

untergehen über einem Toten." Und sie lieferten ihn dem Volk
aus am Tag vor dem Feste der ungesäuerten Brote, ihrem Feste.

3. 6. Sie aber ergriffen den Herrn und stiessen ihn im Laufe

fort und sprachen: ,,Wir wollen den Sohn Gottes hinschleifen, da
wir ihn in die Gewalt bekommen haben." 7. Und sie legten einen

Purpur um ihn und setzten ihn auf einen Richtstuhl und sprachen:

„Richte gerecht, König von Israel." 8. Und einer von ihnen

brachte einen Dornenkranz und setzte ihn auf das Haupt des Herrn.

9. Und andere standen da und spieen ihm ins Gesicht und andere

schlugen ihm auf die Wangen, andere stiessen ihn mit Rohr und
(wieder) andere geisselten ihn mit den Worten: „Auf diese Weise
wollen wir den Sohn Gottes ehren."

4. 10. Und sie führten zwei Verbrecher hinzu und kreuzigten

den Herrn zwischen ihnen; er aber schwieg, als hätte er keine

Schmerzen. 11. Und als sie das Kreuz aufrichteten, setzten sie die

Aufschrift daran: „Dieser ist der König von Israel." 12. Und sie

legten die Gewänder vor ihn und verteilten sie und losten darum.

13. Einer aber von den Verbrechern schmähte sie und sprach:

„Wir leiden so wegen der Übelthaten, die wir begangen haben.

Was aber hat dieser als Heiland der Menschen an euch unrecht

gethan?" 14. Und sie wurden zornig über ihn und befahlen, dass

ihm die Schenkel nicht zerbrochen würden, damit er unter Qualen
stürbe.

5. 15. Es war aber Mittag und Dunkelheit überfiel ganz Judäa
und sie lärmten und waren in Angst, dass die Sonne unter-

gehe, weil (Jesus) noch lebte. Denn es ist ihnen (ein Gebot) ge-

schrieben, dass die Sonne nicht untergehe über einem Getöteten.

16. Und einer von ihnen sprach: „Gebt ihm Galle mit Essig zu

trinken." Und sie mischten es und gaben es ihm zu trinken.

17. Und sie erfüllten Alles (Geweissagte) und brachten die Sünden
völlig auf ihr Haupt. 18. Viele aber gingen mit Lampen umher,

da sie glaubten, es sei Nacht und sie fielen hin. 19. Und der

Herr schrie laut auf und sprach: „Meine Kraft, meine Kraft, du
hast mich verlassen." Und nach den Worten wurde er (zum
Himmel) aufgenommen. 20. Und zur selben Stunde zerriss der

Vorhang der Tempels zu Jerusalem in zwei Teüe. 6. 21. Da zogen
sie die Nägel aus den Händen des Herrn und legten ihn auf die

Erde. Und die ganze Erde erbebte und es entstand ein grosser
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Schrecken. 22. Da leuchtete die Sonne wieder auf und es fand

sich; (dass es) die neunte Stunde (war). 23. Es freuten sich aber

die Juden und sie gaben dem Joseph seinen Leib, damit er ihn

begrabe, da er gesehen hatte, wieviel Gutes er that. 24. Er aber

nahm den Herrn und hüllte ihn in Leinwand und brachte ihn in

sein Grab, das Garten des Joseph hiess. 7. 25. Da, als die Juden
und die Ältesten und die Priester erkannten, was sie sich Schlimmes

angerichtet hatten, begannen sie, sich zu schlagen und zu sprechen:

„Wehe über unsre Sünden; herangekommen ist das Gericht und
das Ende von Jerusalem." 26. Ich aber trauerte mit meinen Ge-

fährten und im Herzen verwundet verbargen wir uns. Denn wir

wurden von ihnen als Verbrecher aufgesucht und als Leute, die

den Tempel anzünden wollten. 27. Wegen all' dieser Dinge fasteten

wir und sassen da und weinten Nacht und Tag bis zum Sabbath.

8. 28. Die Schriftgelehrten und Pharisäer und Ältesten aber kamen
zusammen und hörten einander: das ganze Volk murrt und
schlägt sich die Brust und sagt: Wenn bei seinem Tod so grosse

Zeichen geschehen, so sehet, was das für ein Gerechter ist. 29. Da
fürchteten sich die Ältesten und sie kamen zu Pilatus, baten ihn

und sprachen: 30. „Gieb uns Soldaten mit, damit sie sein Grab
drei Tage lang bewachen, dass nicht seine Jünger kommen und
ihn stehlen und das Volk (dann) annehme, dass er von den Toten
auferstanden ist, und es uns (dann) Böses zufüge. 31. Pilatus aber

gab ihnen den Centurio Petronius samt Soldaten mit, um das Grab
zu bewachen und mit ihnen kamen Älteste und Schriftgelehrte zum
Grab, 32. und mit dem Centurio und den Soldaten wälzten alle,

die sich dort befanden, einen grossen Stein herbei und legten ihn

vor die Thüre des Grabes 33. und sie legten sieben Siegel an und
sie schlugen ein Zelt auf und hielten Wache.

9. 34. Als der Morgen des Sabbaths nun anbrach, kam ein

Volkshaufe von Jerusalem und der Umgegend, um das versiegelte

Grab anzusehen. 35. In der Nacht, in der der Sonntag anbrach,

und die Soldaten je zwei auf Posten die Wache hielten, erscholl

eine laute Stimme im Himmel, 36. und sie sahen den Himmel
offen und zwei Männer von dort herabkommen in hellem Glanz

und an das Grab herantreten. 37. Jener Stein, der vor die

Thüre gelegt war, wälzte sich von selbst weg und wich zur Seite

und das Grab öffnete sich und die beiden Jünglinge traten hinein.

10. 38. Als das nun jene Soldaten sahen, weckten sie den Centurio

und die Ältesten — denn auch diese waren dageblieben, um zu

wachen — 39. und als sie noch berichteten, was sie gesehen

hatten, da sahen sie wieder aus dem Grabe drei Männer hervor-

kommen und die zwei stützten den einen und ein Kreuz folgte

t



PETRUSEVANGELIUM. 11/

ihnen^ 40. und die Häupter der beiden reichten bis zum Himmel,
das des von ihnen Geführten aber ragte noch über den Himmel
hinaus, 41. und sie hörten eine Stimme vom Himmel, die sprach:

„Hast du den Entschlafenen gepredigt?" 42. und eine Antwort war

vernehmlich vom Kreuze her: „Ja". //. 43. Sie erwogen nun mit-

einander, wegzugehen und diese (Geschehnisse) dem Pilatus anzuzeigen.

44. Und während sie noch überlegten, zeigte sich wieder der

Himmel offen und ein Mann kam herab und ging in das Grab.

45. Als der Centurio mit seinen Leuten das sah, eilten sie (noch) in

der Nacht zu Püatus, indem sie das Grab im Stiche Hessen, das

sie bewachten, und sie erzählten alles, was sie gesehen hatten, in

grosser Angst, indem sie sagten: „Es war wirklich Gottes Sohn."

46. Pilatus aber antwortete und sprach: ,,Ich bin rein vom Blute

des Sohnes Gottes; ihr habt das beschlossen." 47. Da kamen alle

herzu und baten ihn und redeten ihm zu, er solle dem Centurio

und den Soldaten Befehl geben, dass sie niemand etwas von dem
sagten, was sie gesehen hatten. 48. „Denn es ist uns nützhcher,

sagten sie, die grösste Sünde vor Gott zu begehen, wenn wir nur

nicht in die Hände des Volkes der Juden fallen und gesteinigt

werden." 49. Pilatus gab nun dem Centurio und den Soldaten den
Befehl, nichts zu sagen.

12. 50. Früh am Sonntag nahm Maria Magdalena, eine Jüngerin

des Herrn, aus Furcht vor den Juden, — da sie vor Zorn brannten,

hatte sie am Grabe des Herrn (die Gebräuche) nicht verrichtet,

die die Weiber an den ihnen lieben Verstorbenen zu verrichten

pflegten — 51. ihre Freundinnen mit sich und kam zum Grabe, in

das er gelegt worden war. 52. Und sie hatten Sorge, dass sie die

Juden sehen möchten und sprachen: „Wenn wir auch an dem Tage,

an dem er gekreuzigt wurde, nicht weinen und (unsere Brust)

schlagen konnten, so wollen wir das doch jetzt an seinem Grabe
thun. 53. Wer aber wird uns den Stein, der vor der Thür des

Grabes liegt, wegwälzen, damit wir hineingehen und uns bei ihm
niedersetzen und die nötigen Verrichtungen (der Totenklage) vor-

nehmen? 54. — der Stein war nämlich gross — ; auch haben
wir Angst, es möchte uns jemand sehen. Und wenn wir das nicht

können, so wollen wir das, was wir tragen, wenigstens zu seinem

Gedächtnis vor die Thüre legen, und dann werden wir weinen und
(die Brust) schlagen, bis wir in unser Haus kommen".

^^- SS' Und als sie herzukamen, fanden sie das Grab offen

und sie traten herzu und beugten sich nieder und sahen dort einen

Jüngling sitzen mitten im Grab, lieblich und mit einem hell glän-

zenden Gewand bekleidet, der sprach zu ihnen: 56. „Warum seid

ihr gekommen? Wen sucht ihr? Etwa jenen Gekreuzigten? Er ist
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auferstanden und weggegangen. Wenn ihr das nicht glaubt, so

beugt euch nieder und sehet die Stelle, wo er lag, dass er nicht

mehr da ist; denn er ist auferstanden und dahin gegangen, woher

er gesandt war." 57. Da gerieten die Frauen in Furcht und flohen.

14. 58. Es war aber der letzte Tag des Festes des Unge-
säuerten und viele gingen hinaus und kehrten dann in ihre Häuser

zurück, als das Fest zu Ende war. 5g. Wir aber, die zwölf Jünger

des Herrn, weinten und trauerten und jeder wandte sich, betrübt

über das Geschehene, in sein Haus zurück. 60. Ich aber, Simon
Petrus und Andreas, mein Bruder, nahmen unsere Leinenkleider

und gingen an das (galüäische) Meer und mit uns ging Levi, der

Sohn des Alphäus, den der Herr . . .

Vn. Thomasevangelium. i. Notwendiger Weise habe ich

doch auch von diesen Schriften ein Verzeichnis aufstellen müssen,

indem ich unterschied zwischen den nach der kirchhchen Über-

lieferung wahrhaftigen, ungefälschten und allgemein anerkannten

und denen ausser diesen, die nicht im Kanon stehen und die man
verwirft, die aber doch den meisten kirchlichen Kreisen bekannt

sind, damit man diese und die von den Ketzern unter den Namen
der Apostel produzierten erkennen möge. Dazu gehören z. B.

das Petrusevangelium, das Thomasevangelium, das des Matthias

und neben diesen noch einige andere, oder die Thaten des Andreas,

des Johannes und der anderen Apostel, die kein kirchlicher Schrift-

steller, der der Tradition folgt, je in einer Schrift der Erwähnung
fiir wert gehalten hat. 2. Sie behaupten, dass ihre Lehre nicht nur

die Geheimlehren der Assyrer bestätigen, sondern auch die der

Phrygier hinsichtlich der glücklichen, zugleich verborgenen und doch
offenbaren Natur des Vergangenen, Gegenwärtigen und noch Zu-

künftigen. Diese Natur nennen sie die innere des Menschen, die

nach dem Gottesreiche sucht und sagen von ihr in dem sog.

Thomasevangelium ausdrückhch: „Wer inich sucht, wird mich fifidm
in Kindern von sieben Jahren; denn dort werde ich, der ich ijn

14. Aeon verborgen bin, offenbar sein.^' 3. Im N. T. gelten nur die

vier Evangelien; die anderen sind falsch benannt und schädlich.

Es schrieben auch die Manichäer ein Thomasevangelium, das mit

dem Wohllaut eines evangelischen Namens geschmückt die Seelen

der schlichten Leute verdirbt. 4. Niemand soll das Thomasevan-
gelium lesen. Denn es stammt nicht von einem der Apostel,

sondern von einem der drei schlimmen Jünger des Manes. 5. Das
Evangelium des Thomas: 1300 Raumzeüen.

VIII. (Das Fragmemt von Fajjüm) . . . bevor ich abscheiden muss,

werdet ihr alle wie in dieser Nacht Anstoss nehmen entsprechend

der Schrift: Ich will den Hirten sclilagen und die Schafe werden

I
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sich zerstreuen. Petrus aber sprach: Und wenn (es) alle (thun), so

doch ich nicht. Da sprach der Herr: „Der Hahn wird zweimal

krähen und du wirst mich zuerst dreimal verleugnen . .
."

IX. Die C/tate im sog. 2. Clemensbriefe, i (Lc. 6, 32. 35).

Wenn sie von uns hören, dass Gott sagt: „Ihr habt keinen Dank
davon^ wenn ihr die liebt, die euch lieben, sondern ihr habt Dank
davon, wenn ihr die Feinde liebt und die, die euch hassen; wenn sie

das hören, so werden sie sich über das hohe Mass von Güte wundern.

2 (Mt. 6, 24). Der Herr spricht: Kein Sclave kann zwei Herrn
dienen. Wenn wir Gott und dem Mammon dienen wollen, so ist

uns das unzuträghch. 3 (Mt. 7, 21). Wir wollen ihn also nicht

allein einen Herrn nennen; denn das wird uns nicht retten. Denn
(der Herr) sagt: Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird
gerettet werden, sondern der die Gerechtigkeit übt. 4 (Mt. 9, 13).

Und eine andere Schrift sagt: Ich kam nicht, um die Gerechten zu

rufen, sondern die Sünder. 5 (Mt. 10, 32). Er selbst sagt aber

auch: Wer mich bekennt vor den Mejischen, den will ich bekennen

vor meinem Vater. 6 (Mt. 12, 50). Und der Herr sprach: Meine
Brüder sind die hier, die den Willen meines Vaters thun. 7 (Mt. 16, 26).

Denn was ist der Nutzen davon, wenn einer die ganze Welt gewimit,

an seiner Seele aber bestraft wird? 8 (Mt. 25, 21). Denn der Herr
sagt im Evangelium : Wejiii ihr das Kleine nicht bewahrt habt, wer wird
euch das Grosse geben? Ich sage euch: wer im Kleinsten treu ist,

der ist auch im Grossen trat. 9 (Mt. 7, 2 2 f. Lc. 13, 2 5 if.). Darum
sagt der Herr, wenn ihr das thut: „Wenn ihr mit mir vereinigt seid

an meiner Brust und wenn ihr nicht meine Gebote erfüllt, dann werde

ich euch Verstössen zmd zu euch sprechen: Gehet weg von mir: ich

7veiss nicht, woher ihr seid, ihr Übelthäter!^^ lO (Mt. 10, 16. 28.

Lc. IG, 3. \2, 4 f.). Denn der Herr sagt: Ihr werdet sein, wie

Lämmer inmitten von Wölfen. Petrus aber antwortete ihm und sprach:

Wenn nun aber die Wölfe die Lämmer zerreissen? Da sprach Jesus

zu Petrus: Die Lämmer brauchen die Wölfe nicht mehr zu fürchten,

wenn sie gestorben sind. Auch ihr braucht die nicht zu fürchten,

die euch töten und euch doch nichts anhaben können] sondern fürchtet

den, der nach eurem Tode die Macht hat über Seele und Leib, dass

er sie in die Feuerhölle stossefi ka7in. 11. Denn als der Herr von
jemand gefragt wurde, wann das (Himmel)reich kommen werde,

sagte er: ,, Wann zwei eins sind und das draussen wie das drimien

und das Männliche zusammen mit dem Weiblichen, weder Männliches

noch Weibliches.

X. Justins Evangeliencitaie. I. Vorgeschichte. ' Er hat uns

alles offenbart, was wir auch aus der Schrift mit seiner (Gottes) Gnade
ersehen haben, indem wir ihn erkannten als Erstgeborenen Gottes
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der vor allen Geschöpfen war, als Sohn der Patriarchen, da
er Fleisch erhielt durch eine aus ihrem Geschlecht stammende
Jungfrau . . . Menschensohn hat er sich selbst genannt, entweder

weil er von einer Jungfrau geboren wurde, die, wie gesagt, aus dem
Geschlechte Davids, Jakobs, Isaaks und Abrahams war; oder, weil

Adam der Vater aller der (im Geschlechtsregister) aufgezählten

Männer war, von denen Maria ihre Abkunft herleitete. Denn wir

verstehen unter den Vätern der von den Töchtern geborenen Kinder

die Vorfahren der Frauen. — ^ Denn so sagt (Gott) zu Isaak: Und
es werden gesegnet werden alle Völker der Erde in deinem Samen;
zu Jakob aber sagt er: Und es werden in dir und deinem Samen
alle Völker der Erde gesegnet werden. Zu Esau und Ruben sagt

er das nicht, auch zu sonst niemand, sondern nur zu denen, von
denen nach dem (göttlichen) Heilsplan von der Jungfrau Maria der

Christus geboren werden sollte. Wenn du den Segen Juda ver-

stündest, so wüsstest du, was ich sage: Der Samen aus Jakob wird

sich teilen und er kommt durch Jakob, Juda, Phares, Isai und
David. — (Die Beschneidung) musste nach dem Willen des

Vaters aufhören mit Christus, dem Sohne Gottes, der von einer

Jungfrau aus dem Geschlechte Abrahams, dem Stamme Juda und
dem Hause Davids geboren war. -J (Mt. i, 2 2 ff.). Hört, wie aus-

drücklich von Jesaia seine Geburt durch eine Jungfrau vorausgesagt

wurde. Es hiess so: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden
und einen Sohn gebären und man wird bei seinem Namen sagen:

Mit uns ist Gott . . . Das Wort: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger,

werden, deutet an, dass die Jungfrau ohne Beischlaf empfangen
werde. Denn wenn sie von irgend jemand beschlafen worden wäre,

so wäre sie keine Jungfrau mehr gewesen. Vielmehr die Kraft Gottes

kam über die Jungfrau und überschattete sie und machte sie

schwanger, trotzdem sie eine Jungfrau war. — s Glaube und Freude

kam über die Jungfrau Maria, als ihr der Engel Gabriel verkündete,

dass der Geist des Herrn über sie kommen und die Kraft des

Herrn sie überschatten werde. Darum werde auch das von ihr

geborene Kind heilig sein, ein Sohn des Höchsten. Da antwortete

sie: Mir geschehe nach deijiem Worte. — 7 (Mt. i, 21. Lc. i, 30 f.)

Und der Engel Gottes, der zu jener Zeit zur Jungfrau gesandt

wurde, verkündigte ihr: Siehe, du loirst vojh hl. Geist schivangcr

werde7i U7id einen Scdm gebären tmd er wird ein Sohn des Höchsten

heissen und du sollst sei?ien Name?t Jesus nennen. Denn er laird

sein Volk retten von ihren Sünden. So haben es uns die Männer
gelehrt, die alles, was unsern Herrn Jesus Christus angeht, dem
Gedächtnis überliefert liaben; ihnen glauben wir. — Elisabeth, die

den Täufer geboren hat ... ^'^ (Mt. 2, 5f). Hört, wie ein anderer

13. 4. 1901

J
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Prophet voraussagte, wo er auf der Erde geboren werden sollte.

Micha (5; 2) sagt folgendermassen : „Und du Bethlehem, Land
Juda, bist keineswegs die kleinste unter den Führern Judas; denn
aus dir soll der Führer ausgehen, der mein Volk weiden wird."

Es liegt aber ein Dorf im jüdischen Lande, 35 Stadien von Jeru-

salem entfernt, in dem wurde Jesus geboren, wie ihr aus den
Steuerlisten aus der Zeit des Cyrenius ersehen könnt, der euer

erster Statthalter in Judäa war. — 9 (Mt. 2, i— 13). Als er geboren
war, kamen sogleich Magier aus Arabien und beteten ihn an, nach-

dem sie vorher zu Herodes gegangen waren^ der damals in eurem
Lande König war . . . Dieser König Herodes hatte es von den
Ältesten eures Volkes erfahren; ... als die Magier von Arabien zu

ihm kamen, sagten sie, sie hätten aus einem am Himmel erschienenen

Sterne dies erkannt: in eurem Lande ist ein König geboren worden^

U7id wir sind gekommen, um ihn anzubeten, und die Ältesten sagten,

in Bethlehem werde er geboren, weü bei dem Propheten geschrieben

ist: Und du Bethlehem u. s. w. Die Magier von Arabien kamen
also nach Bethlehem und beteten das Kindlein an und brachten

ihm als Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhen dar. Infolge

einer Offenbarung erhielten sie darauf den Befehl, nachdem sie das

Kind in Bethlehem angebetet hatten, nicht zu Herodes zurückzu-

kehren. — Als nun auch am Himmel im Augenblick seiner Geburt
ein Stern erschien, wie in den Denkwürdigkeiten seiner Apostel

steht, erkannten die Magier aus Arabien daraus . . . und sie kamen
hin und beteten ihn an. — ^° Als damals die erste Steuereinschätzung

in Judäa unter Cyrenius stattfand, kam er (Joseph) von seinem

Wohnorte Nazareth nach Bethlehem, woher er stammte, um sich

dort eintragen zu lassen. Denn er stammte aus dem Stamme Juda,

der jene Gegend bewohnte .... (Lc. 2, iff.). Als das Kind in

Bethlehem geboren wurde, stieg Joseph, da er in jenem Dorfe kein

Absteigequartier hatte, in einer dem Dorfe benachbarten Höhle ab.

Und als sie sich dort befanden, gebar Maria den Christus und
legte ihn in eine Krippe. Dorthin kamen die Magier aus Arabien

und fanden ihn. — " (Mt. 2, 13). Und (Joseph) bekam mit Maria
den Befehl, nach Ägypten auszuwandern und mit dem Kinde dort

zu bleiben, bis ihnen wieder offenbart würde, nach Judäa zurück-

zukehren. — ^2
(]y[|. 2, 16 ff.). Als nun die Magier aus Arabien zu

Herodes nicht zurückkehrten, wie er von ihnen verlangt hatte,

sondern, wie ihnen (von Gott) befohlen worden war, auf einem
anderen Wege in ihre Heimat zurückwanderten und als Joseph mit

Maria und dem Kinde, wie auch ihnen offenbart worden war, nach
Ägypten ausgewandert waren, so befahl Herodes, da er das Kind
nicht kannte, das anzubeten die Magier gekommen waren, einfach

Preuschen, Antilegomena, Übersetzung. n
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alle Kinder in Bethlehem umzubringen. Auch dies war durch
Jeremia (31, 15) als zukünftig geweissagt worden^ wenn er durch
den hl. Geist so sprach: Eine Stimme wurde in Rama vernommen,
Weinen und viel Jammer; Rahel beweint ihre Kinder und wollte

sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. — ^^ Ein Zeugnis

dafür mag euch das sein, was, wie gesagt^ von den Magiern aus

Arabien geschah, die bei der Geburt des Kindes kamen und es

anbeteten. — Als er, wie gesagt, in Bethlehem geboren war, erfuhr

Herodes von den Magiern aus Arabien die näheren Umstände und
stellte ihm nach, um ihn zu töten. Auf den Befehl Gottes nahm ihn

Joseph mit Maria und begab sich nach Ägypten. — ^^ (Mt. 2, 19 ff.).

(Herodes Antipas) war der Nachfolger des Herodes, der als (Jesus)

geboren war, alle in jener Zeit in Bethlehem geborenen Kinder
umbringen Hess, weil er vermutete, dass jedenfalls darunter auch
der sein werde, von dem die aus Arabien gekommenen Magier zu

ihm geredet hatten; denn er kannte den Ratschluss dessen nicht,

der stärker ist als alle (Menschen), dass dieser dem Joseph und der

Maria geboten hatte, das Kind zu nehmen und nach Ägypten zu gehen
und dort zu bleiben, bis ihnen wieder offenbart würde, in ihre

Heimat zurückzukehren. Und dort blieben sie, bis Herodes, der

die Kinder in Bethlehem hatte umbringen lassen, tot war, und
Archelaus ihm nachfolgte. Auch der starb, ehe Christus den Rat-

schluss, den er nach dem Willen Gottes vollführen sollte, dadurch

dass er gekreuzigt wurde, erfüllte. — ^5 (Lc. 2, 40. 3, 23). Nachdem
(Jesus) geboren war, hatte er seine eigene Kraft; und er wuchs,

wie alle anderen Menschen, benutzte, was ihm passend schien und
gab jeder Stufe seiner Entwicklung ihr Recht, indem er alle Nahrung
genoss; er wartete bis er ungefähr dreissig Jahre alt war; bis

Johannes der Vorläufer seiner Wirksamkeit erschien und vor ihm
den Weg der Taufe beschritt.

n. Jesu Wirksamkeit. '^ (Mt. 3, iff. Mc. i, 4 ff. Lc. 3, 3.

Joh. I, 19 ff.). Und Johannes sass am Jordan und predigte die

Busstaufe und trug einen Ledergürtel und ein Gewand, das ganz

aus Kameelshaaren bestand und er ass nichts ausser Heuschrecken

und wildem Honig. Da glaubten die Leute, er sei Christus. Und
er selbst rief ihnen zu: „Ich bin 7iicht Christus, sofidern die Sti?nme

eines Rufeiiden. Denn es wird der kommen, der stärker ist als ich,

dem die Schuhe zu tragen ich nicht wert bin.^' — ^7 Sagt nicht das

(göttliche) Wort durch Sacharia (Mal. 4, 5), dass Elias vor diesem

grossen und furchtbaren Tage des Herrn kommen werde? Wenn
nun das Wort dazu zwingt, zu bekennen, dass zwei Erscheinungs-

phasen Christi als zukünftig vorausgesagt wurden, die eine, bei der

er leidend, unangesehen und unansehnlich erscheinen werde, die
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andere, bei der er herrlich und als Richter von allen kommen
werde^ merken wir da nicht, dass das Wort Gottes verkündete,

Elias werde der Vorläufer des grossen und furchtbaren Tages, d. h.

seiner zweiten Erscheinung sein? . . . Und unser Herr hat in seinen

Lehren ebendasselbe überHefert, wenn er sagte (Mt. 17, 12), Elias

werde kommen. Und wir wissen, dass das geschehen wird, wann
unser Herr Jesus Christus in Herrlichkeit vom Himmel kommen
wird. Als Herold seiner ersten Offenbarung kam der göttHche

Geist, der in Elias gewohnt hatte, in Johannes, der ein Prophet in

eurem Volke wurde und nach dem kein Prophet mehr bei euch

erschien. (Mt 3, 11 f. Lc. 3, 16 f.). Er sass an dem Jordanfluss

und rief: Ich taufe euch mit Wasser zur Busse; es wird der kommen,
der stärker ist als ich, dem die Schuhe zu tragen ich nicht luert bin.

Der wird euch mit heiligein Geist und Feuer taufe?!. In seiner Hand
ist seine Worfschaufel U7id er ivird seine Te?i?ie säubern und das

Korn wird er in die Scheune führen, die Spreu aber wird er mit

unauslöschlichem Feuer verbrennen. — Johannes ging voraus und
rief den Menschen zu, Busse zu thun; und Christus kam, als er

noch am Jordanfluss sass, herzu und er beendete sein Predigen

und Taufen. — ^^ (Mt. 11, 12 ff. Lc. 16, 16). Christus hatte darüber,

dass in eurem Volke kein Prophet aufstehen werde und dass man
wissen könne, dass der von Gott schon längst verkündete neue

Bund, der zu stände kommen sollte, bereits gegenwärtig war, d. h.

dass er selbst es war, folgendes gesprochen: Das Gesetz und die

Propheten sind bis zu Johannes dein Täufer (in Geltung gewesen);

von da an wird das Reich Gottes mit Gewalt angenommen und nur
wer Gewalt anwendet, reisst es an sich. Und wenn ihr es annehmen

wollt: er selbst {Johannes) ist Elias, der kommen soll. Wer Ohren
hat, höre. — ^^ (Lc. 3, 20. Mt. 14, 3 ff. 17, 11 ff.). Diesen Propheten

hatte euer König Herodes ins Gefängnis geworfen und als er seinen

Geburtstag feierte und seine Nichte zu seiner Befriedigung tanzte,

da sagte er zu ihr, sie solle sich wünschen, was sie wolle. Und
die Mutter des Kindes gab diesem den Gedanken ein, das Haupt
Johannes des Täufers im Gefängnis zu wünschen. Und als sie

diesen Wunsch ausgesprochen hatte, sandte er hin und Hess das

Haupt des Johannes auf einer Schüssel herbeibringen. Deshalb

hatte auch unser Christus, als er noch auf Erden war, zu denen

gesagt, die behaupteten, vor Christus müsse Elias kommen: Elias

wird kommen und alles in den alten Stand setzen. Ich sage euch:

Elias ist schon gekommen und sie haben ihn nicht erkannt und ihm
getha?i, was sie luollten. Und es steht geschrieben: Da verstanden

die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer zu ihnen sprach. —
*^° (Mt. 3, 13 ff.). Und damals kam Jesus zum Jordan, wo

9*
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Johannes taufte, und als Jesus in das Wasser stieg, schlug Feuer in

die Höhe im Jordan und als er aus dem Wasser heraustauchte, da
flog der hl. Geist wie eine Taube auf ihn; so schrieben die Apostel

dieses unseres Christus. — ^^ Und als Jesus an den Jordan kam und
für den Sohn des Zimmermanns Joseph galt (Lc. 3, 23. Mt. 13, 55)
und unansehnlich zu sein schien, wie die hl. Schrift verkündete,

und für einen Zimmermann galt (Mc. 6, ^) — denn solche Zimmer-
mannsarbeiten fertigte er an, als er unter den Menschen weilte,

Pflüge und Joche, indem er dadurch auch die Sinnbilder der Ge-

rechtigkeit zeigte und ein thatkräftiges Leben — da flog, wie ge-

sagt, der hl. Geist auf ihn herab und zwar, wegen der Menschen
in Gestalt einer Taube und zugleich kam eine Stimme vom Himmel,
die auch durch David von seiner Person geredet hatte, was zu

ihm von dem Vater gesagt werden sollte: Du bist nieiti Sohn, ich

habe dich heute gezeugt; dann sollte also seine Geburt sein, wann
seine Erkenntnis begann.

^* *(Mt. 4, iff.). Als er aus dem Jordan stieg und die Stimme
zu ihm gesagt hatte: Du bist mein Sohn; ich habe dich heute ge-

zeugt, da kam der Teufel, wie in den Erinnerungen der Apostel

steht, zu ihm und versuchte ihn, bis er zu ihm sprach: Bete mich

an, und Christus antwortete: Weiche hi?iter inich, Satan. Gott

deinen Herrn sollst du anbeten und ihm allein die7ien. — ^^ Als er

Mensch geworden war, da kam, wie gesagt, der Versucher zu ihm,

d. h. die Macht, die auch Schlange und Satan heisst, versuchte

ihn und stritt mit ihm, um ihn herabzustürzen durch die Forderung

ihn anzubeten. Er aber schickte ihn weg und stürzte ihn herab,

indem er ihn überführte, dass er böse sei, wenn er der Schrift ent-

gegen von ihm verlange, dass er ihn wie einen Gott anbete, ihn,

der von Gottes Sinn abgefallen war. Er antwortete ihm nämlich

(Mt. 4, 10): JSs steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott,

anbeten und ihfn allei?i dienen. Besiegt und überführt sank da der

Teufel hinab. —
^^ (Mc. I, 15). Und er predigte und sprach: „Das Himmel-

reich ist nahe''. — ^s (Lc. 10, 27. Mc. 12, 30 f.). Daher scheint es

mir von unserm Herrn und Heüand Jesus Christus schön gesagt zu

sein, dass in zwei Geboten die ganze Gerechtigkeit und Frömmig-
keit erfüllt werde. Es sind diese: Du sollst den Herrn, deifien

Gott, lieben von ganzem Herzen und mit aller deiner Kraft und
deinen Nächstm, wie dich selbst. — Das Hauptgebot ist: Du
sollst Gott, deifien Herrn, anbeten und ihm allein dienen von ganzem
Herzen und mit aller deiner Kraft, Gott, den Herrn, der dich geschaffen

hat. (Mt. 19, 16 f. Lc. 18, 18 f). Und als jemand zu ihm kam
U7id sprach: Guter Meister l Da antwortete er und sprcLch: Niemand
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ist gut ausser Gott, der alles geschaffen hat. — ^^ Von der Mässigung
sprach er so (Mt 5, 28): Wer ein Weib ansieht, um es zu begehren,

der hat in seinem Herzen vor Gott schon Ehebruch begangen. Und
(v. 29): Wenn dein rechtes Auge dir Ajtstoss giebt, so schlage es aus;

denn es ist dir heilsamer, einäugig in das Himmelreich zu gehen, als

mit zwei Augen in das ewige Feuer gesandt zu werden. Und (v. 32):

Wer die geschiedene Frau eines ajideren heiratet, begeht Ehebruch.

Und (19, 12): Es giebt Leute, die von Menschen zu Verschnittenen

gemacht worden sind und es giebt Verschnittene vo?i Geburt an, und
es giebt solche, die sich selbst wegen des Himmelreichs verschnitten

haben. Aber nicht alle sind dazu fähig. — ^7 (Mt. 5, 42. Lc. 6, 30).

Er sprach: Jedem Bittenden gebt und wendet euch nicht ab von

dein, der etwas leihen will. (Lc. 6,34): Denn wenn ihr nur denen

leiht, von denen ihr etwas zu erhalten hofft, was thut ihr denn

Aussergewöhnliches? Das thun auch die Zöllner. (Mt. 6, 19 f.): Ihr
aber sammelt euch keine Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost

sie vertilgen und die Diebe nachgraben; sammelt euch Schätze im
Himmel, wo weder Motte noch Rost sie vertilgen. (16, 26): Denn
was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewänne, seine

Seele aber verlöret Oder was wird er als Ersatz dafür gebeft?

(6, 20): Sammelt euch also Schätze im Hiiiunel, wo weder Motte

noch Rost sie vertilgen. ^^ Und (5, 45. Lc. 6, 36}: seid freundlich und
barmherzig, wie auch euer Vater freundlich und barmherzig ist imd
seine Soiine aufgehen lässt über Sünder und Gerechte imd Böse.

^9 Dieser lehrte uns auch für die Feinde zu beten, indem er sagte:

seid freimdlich und barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater

ist. Denn auch den allmächtigen Gott sehen wir freundlich und
barmherzig, der seine Sonne aufgehen lässt über Undankbare und
Gereshte und regnen lässt über Heilige und Böse, die er alle be-

lehrte, dass er sie auch richten werde. 3« (Mt (>, 2 5 ff. Lc. 12, 2

2

ff.):

Sorget nicht, was ihr essen oder anziehai werdet. Unterscheidet ihr euch

nicht von den Vögel?! und Tiere?i? Und Gott nährt sie doch auch. Also

sorget nicht, was ihr essen oder anziehe?! werdet. (Mt. 6, 3 2 f.) Denn
euer himmlischer Vater weiss, dass ihr das ?iöiig habt. Suchet aber

das Him??ielreich, und dies alles wird euch zugeteilt werden. (6, 21):

De?in wo der Schatz ist, da ist auch der Si?i?i des Me?ischen. Und
(6, i): thut das nicht, u?n von de?i Leiden gesehen zu werden;

ander?ifalls habt ihr keinett Loh?i zu erwarten vo?i eurei?i Vater im
Hii?imel. — 3^

(^^ 1-5, Lc. 5, 32). Er sprach aber also: Ich bin nicht

gekommen die Gerechten zu rufe?i, sonder?i die Sünder zur Busse.

Denn der hinimlische Vater will lieber die Busse des Sünders, als

seine Strafe. — 32 (Mt. 11, 5): De?t Arme?i wird gepredigt, die Blinden

sehen und ihr versteht es nicht. — 33 Darüber, dass man alle Menschen
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lieben müsse, sagt er folgendes: Wenn ihr 7iur die liebt, die euch

liebe?i, was thut ihr denn Atisserordentliches? De?in auch die Hurer
thun das. (5, 44. Lc. 6, 2 7 f.): Ich aber sage euch, betet fvir eure

Feinde und liebt diejenigen, die euch hassen, und segnet, die euch

fluchen, und bittet für die, die euch kränkest. — Wir alle beten für

euch und schlechthin für alle Menschen, so wie wir es von unserm
Christus und Herrn gelehrt wurden, der uns gebot, zu beten auch
für die Feinde und die Hassenden zu lieben und die Fluchenden
zu segnen. — ^^ (Lc. 6, 29. Mt. 5, 3

9

f.). Was er sagte, ist dies:

Dem, der dich auf die {eine) Wange schlägt, biete auch die andere

dar und dem, der dir doi Leibrock wegnimmt, verweigere nicht den

Mantel. (Mt. 5, 22): Wer aber zürjit, der ist reiffür das Feuer.

(v. 41.) Jeden, der dich zu einer Meile presst, begleite zwei. (v. 16).

Eure guten Werke aber sollen leuchten vor den Menschen, damit sie,

wenn sie sie sehen, erstaunen über euren Vater im Himmel. — -55 Dass
man überhaupt nicht schwören dürfe, vielmehr die Wahrheit sagen

müsse, hat er in folgendem geboten (v. 34 ff.): Ihr sollt überhaupt

nicht schwören. Euer Ja sei Ja und euer Nei7i sei Nein. Was
darüber hinausgeht, ist schlimm. — (7, 21). Er sprach nämlich so:

Nicht jeder, der zu mir Herr Herr sagt, wird in das Himmelreich

kommen, so?idern der, der defi Willen meines Vaters im Hi??nnel thut.

(V. 24. Lc. 10, 16). Denn wer auf mich hört imd thut, was ich

sage, der hört den, der 7nich gesandt hat. — Unser Herr sprach:

Wer aufmich hört, hört aufden, der mich gesandt hat. — ^^ (Mt. 7, 22 f.

Lc. 13, 2 6 f.). Viele werden zu mir sagen an jene?n Tage, Herr,

Herr, habai wir nicht in dei?iem Namen gegessen und getnmken und
Wunderthaten gethanl Und dann werde ich zu ihnen sageti: Geht

von mir, Übelthäter. — Viele werden an jenem Tage zu mir sagen:

Herr, Herr, haben wir nicht in deine^n Namen gegessen imd ge-

trunken und prophezeit und Dämo7ien ausgetriebe?i? Und ich werde

zu ihnen sagen: Geht von 7?iir. — 37 (Mt. 13, 42 f.). Da7in wird Heulen

und Zäh7iek7iirschen sei7i, wa7i7i die Gerechten leuchte7i, wie die Son7ie,

U7id die U7igerechte7i i7i das ewige Feuer gesandt 7verden. (7, 15 ff.)

De7t7i viele 7uerde7i i7i 77iei7ie77i Na77ien ko77wie7i, äusserlich bekleidet

mit Schafsfellen, i7iwe7idig aber si7ul sie reissende Wölfe. Aus ihren

Thaten werdet ihr sie erken7ien. — Denn er sprach: Viele werden in

meine77i Na77ie7i ko77i77ien, äusserlich a/igethan niit Schafsfellen, i7inen aber

si7id sie reisse7ide Wölfe. — ^^ (Mt. 7, 19). Jeder Baum, der kci7ic gutai

Früchte trägt, wird abgehauen und in das Feuer gciüorfcn. — -5^ Denn
er sprach: Es luerden Spaltungen imd Sonder77iei7iungen sein (i Cor.

II, 18 f.) und (Mt. 7, 15) hütet euch vor den falschen Propheten, die zu

euch ko7n77ien 7üerde/i, äusserlich sind sie bekleidet )7iit Schafsfllen;

innen aber si7id sie rdssende Wölfe. Und (24, 24): Es werden viele
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falsche Christusse undfalsche Apostel auftreten, und sie werden viele der

Gläubigen irreführen. — '^°
(8^, 1 1 f.). Es werden von Osten und Westen

[a. L. Westen und Osten] Leute kommen und mit Abraham und
Isaak und Jakob im Himmelreich zit Tische liegen. Die Söhne des

Reiches aber werden hinausgestossen in die Finsternis draussen.

(25, 41). Und in anderen Worten, in denen er die, die des Heiles

unwürdig sind, richten zu wollen erklärt, behauptet er, er werde

sagen: Gehet hin i7i die Fiftstemis draussen, die der Vater dem Satan

zmd seinen Engeln bereitet hat. — Wie es zur Zeit eurer hl. Pro-

pheten falsche Propheten gab, so sind auch jetzt bei uns viele

solcher und falsche Lehrer, von denen wir uns, wie uns unser

Herr vorausgesagt hat, hüten sollen, damit wir an nichts Einbusse

erleiden; denn wir wissen, dass er voraussah, was uns nach seiner

Auferstehung von den Toten und nach seiner Himmelfahrt be-

gegnen sollte. Denn er sagte (Mt. lo, 22), dass wir wegen seines

Namens getötet imd gehasst würden und dass (24, 24) viele falsche

Propheten und Christusse in seinem Namen kämen, die viele irre-

führen würden. Das ist auch wirklich eingetreten. — '^^ Wir wissen,

dass unser Lehrer Jesus Christus gesagt hat (Lc. 18, 27): Was
schwach ist bei de?i Maischen, ist stark bei Gott, und (Mt. 10, 28.

Lc. 12, 4f) Fürchtet eicch nicht vor dene?i, die euch zwar töteji, aber

euch sonst ?tichts thun können. Fürchtet euch aber vor dem, der 7iach

dem Tode die Seele und den Leib in die Hölle werfen kann. —
'^^ Christus that uns kund (Lc. 12, 48): Wem Gott mehr gab, von dem
wird er auch mehrfordern. — '^j Und ferner in einem anderen Worte
sagt er (Lc. 10, 19): Lch gebe euch Macht auf Schlangen und
Skorpionen und Tausendfüsse und auf jede Geivalt des Feindes zu

treten. — ^4 Dies soll er nach den Erinnerungen der Apostel gesagt

haben (Mt. 5, 20): Wenn eure Gerechtigkeit nicht viel grösser ist als

die der Schriftgelehrten imd Pharisäer, so werdet ihr nicht i?i das

Himmelreich kommen. — ^5 Wie mein Herr sagte (Mt. 13, 3 ff):

Es ging eilt Säemann aus ztc säen den Samen, Und das eine fiel

auf den Weg, anderes hi die Dornen, anderes auf das Steinichte,

anderes auf das gute Land. In der Hoffnung, dass irgendwo guter

Boden sei, muss man das sagen. Denn mein Herr, der stark und
mächtig ist, wird sein Eigentum allen abfordern (Mt. 25, 18 ff.) und
er wird seinen Verwalter nicht verurteilen, wenn er ihn als treu

erkennt, weil der weiss, dass sein Herr mächtig ist und wenn er

kommt, das Seine fordern wird und er daher das Geld auf alle

Wechseltische giebt und es nicht aus irgend einem Grunde vergräbt.
*^ (Mt 23, 13. Lc. II, 52). Und zu den Schriftgelehrten (sagt

er) : Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, dass ihr die Schlüssel habt imd
selbst nicht hineingeht und die, die hineinkommen wollen, hindert.
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(Mt. 23, 16). Blinde Führer!— ^t (Mt. 23, 23. 27. Lc. 11, 42). Und er

rief: Wehe etcch, ihr Schriftgelehrten imd Pharisäer, ihr Heuchler,

ihr verzehntet die Minze und die Raute; die Liebe Gottes und sein

Gericht aber versteht ihr nicht. Ihr geweisstai Gräber, die ein freund-

liches Ausseheji habeit, inne?i aber sind sie voll von Totenbeinen. —
Gegen sie sagte unser Herr Jesus Christus: Geweisste Gräber, die

ein freundliches Aussehen haben und innen voll von Totenbeine7i sind;

die die Minze verzehntefi, das Kameel verschlucken: ihr blindeji Führer!
Wenn ihr also nicht die Lehren derer verachtet (Mt. 23, 6i.), die

sich selbst erhöhen und sich Rabbi, Rabbi nennen lassen wollen,

... so könnt ihr überhaupt keinen Nutzen von den prophetischen

Lehren haben. — ^^ Deshalb sagte auch unser Herr Jesus Christus:

Wobei ich euch a7itreffe, darüber werde ich euch richten. — ^9 (Lc. 20,

3 5 f.). Das sagte auch unser Herr: Sie werdai weder heiratai noch

verheiratet werde7i, sondern sie werden engelgleich sein als Kinder des

Gottes der Auferstehung. — ^o y^{q gj- sagt: Die Kinder dieser

Weltzeit heiraten und werden verheiratet; die Kinder der zukünftigen

Weltzeit heiraten weder, noch werden sie verheiratet , sondern sie

werdeji sein wie Engel. — ^i
(]y[t;. i6, i. 4). In den Erinnerungen (der

Apostel) steht, dass diejenigen^ die aus eurem Geschlechte mit ihm
disputierten, zu ihm sagten: Zeige uns ein Wunder. Und er ant-

wortete ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht sucht ein

Wunder und es wird ihm kein Wunderzeichen gegeben werden, ausser

dem des Jonas. — 5^ (23, 15). Nun aber werdet ihr doppelt Söhne der

Hölle, wie er selbst sagte. — S3 (Lc. 19, 46. Mt. 21, 13). Er rief bei

euch aus : Es ist geschrieben : Mein Haus ist eiji Bethaus; ihr aber

habt es zur Mörderhöhle gemacht. Und die Tische der W^echsler

im Tempel stiess er um. — 54 (Lc. 20, 2 2 ff. Mt. 22, 19 ff.). Denn in

jener Zeit kamen einige zu ihm und fragten ihn, ob man dem
Kaiser Steuern bezahlen müsse. U?ui er antwortete: Sagt mir:

wessen Bild zeigt die Münze? Sie sagten: Das des Kaisers. Und
er antwortete ihnen wieder: Gebt also dem Kaiser sein Eigentum und
Gott das seine. — 55 (^t. 11, 27. Lc. 10, 22). Und in dem Evan-
gelium sagt er: Alles ist mir voji dem Vater übertragen und nie-

mand kennt den Vater ausser dem Sohn ufid niemajid den Sohn
ausser dem Vater und wem es etiua der Sohn offenbart.

5^ (Mt. 16, 15 ff.). Einen von seinen Schülern, der den Sohn
Gottes infolge einer Offenbarung Gottes als Christus erkannte, und
der zuvor Simon hiess, nannte er Petrus. In den Erinnerungen

der Apostel wird er als „Sohn Gottes" bezeichnet und „Sohn
Gottes" nennen wir ihn ... — 57 (Mc. 3, i6f). Wenn es aber heisst,

er habe den Petrus, einen von den Aposteln, umgetauft, und wenn
es in seinen Erinnerungen heisst, dass auch dies geschehen sei,
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nachdem er auch die beiden anderen Brüder, Söhne des Zebedäus,

umgetauft in Boanerges^ d. h. Söhne des Donners . . . (Joh. i, i?).

Sein Sohn, der allein wirklich ^,Sohn" heisst, der Logos, der vor

den Geschöpfen (mit Gott) zusammen war und erzeugt wurde, als

er im Anfang durch ihn alles schuf und ordnete, soll Christus ge-

nannt worden sein, weil Gott durch ihn alles gesalbt und geordnet

habe.— 59 (Joh. 3, 3 ff.). Denn auch Christus sprach: JVenn ihr nicht

wiedergeboren werdet, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen.

Dass es aber unmöglich ist, dass die einmal Geborenen in den

Mutterleib derer, die sie geboren haben, zurückkehren, ist allen

klar. — ^° (Mt. 25, 34) ... er versprach uns, dass wir, wenn wir seine

Gebote erfüllen, die uns bereiteten Gewänder anziehen sollen und
verhiess, dass wir das ewige Reich vorausahnen würden. —
^^ (Mt. II, 5. 12, 22). Als eine Quelle lebendigen Wassers von Gott

ist in dem der Gotteserkenntnis baaren Lande der Heiden dieser

Christus aufgesprudelt, der auch eurem Volke erschienen ist, und der

die von Geburt und dem Fleische nach Blinden, Stummen und Lahmen
heilte, indem er es durch sein Wort fertig brachte, dass der eine

springen konnte, der andere hörte, der dritte sah. Auch Tote erweckte

er auf und Hess sie wieder leben; und durch seine Thaten brachte er

die damalige Menschheit so in Verwirrung, dass sie ihn nicht erkannte.

Aber auch die, die das Vorgefallene sahen, sagten, es sei ein

Zauberspuk. Ja sie wagten sogar zu behaupten, er sei ein Zauberer

(Mt. 9, 34) und Volksverführer. Er selbst aber that dies, um die,

die ihm glauben wollten, zu überzeugen, dass, wenn einer auch mit

irgend einem körperlichen Fehler behaftet sei, und er nur die von
ihm gegebenen Gebote bewahre, er ihn mit unverstümmeltem Leibe

auferwecken werde bei seiner zweiten Erscheinung, nachdem er ihn

unsterblich und unvergänglich und ohne Trauer gemacht habe. —
^^ (Lc. 9, 22. 24, 6 f.). Denn vor der Kreuzigung rief er aus:

Des Menschen Sohn muss viel leiden und verurtält werde7i von den

Schriftgelehrten imd Pharisäern undgekreuzigt werden tend am dritten

Tage auferstehe?!. — ^3 (Mt. 21, iff.). Und unser Herr Jesus Christus

gebot seinen Jüngern, ihm, als er in Jerusalem einziehen wollte, eine

Eselin samt ihrem Füllen, die an einer Thorfahrt in dem Dorfe Beth-

phage angebunden war, zuzuführen; und er setzte sich darauf und zog

in Jerusalem ein. Und dies ist genau so geschehen, wie es ausdrück-

lich von dem Christus vorausgesagt worden war, und bekannt ge-

worden, sodass er sich damit als Christus erwiesen hat. Und nach-

dem dies alles geschehen und von den hl. Schriften kund gemacht
worden ist, seid ihr (trotzdem) noch verstockt. Von Zacharias, einem
der zwölf Propheten, wurde dies in folgenden Worten vorausgesagt

(9; 9)- „Freue dich sehr, Tochter Zion, jauchze, predige, Tochter
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Jerusalem ! Siehe, dein König wird kommen, gerecht und ein Retter,

sanft und arm, reitend auf einem Lasttier und einem Eselsfüllen."

III. Leidensgeschichte. ^4 (Mt. 26, 3 f.). Es versammelten sich

seine Feinde um ihn zu verurteilen, wie es auch in den Erinnerungen

seiner Apostel dargestellt ist. — ^5 (Lc. 22, 19 f. Mt. 26, 28). Denn
die Apostel berichten in den von ihnen verfassten Erinnerungen, die

Evangelien heissen, dass ihnen Jesus folgenden Auftrag gegeben
habe: Jesus habe das Brot genommen, gedankt und gesagt: Dies

tkut zu meiner Erimieri^ig; dies ist meiii Leib. Und in derselben

Weise habe er den Kelch genommen, gedankt und gesagt: Dies ist

mei?i Blut. Und davon habe er ihnen allein mitgeteilt. — ^^ ... Es
war ein Vorbild für das Brot der Eucharistie, das unser Herr Jesus

Christus uns zu gemessen gebot zur Erinnerung an sein Leiden, das

er erlitt für die Menschen, die an ihren Seelen rein sein sollten

von ihrer Sünde ... In betreff der Opfer, die wir, die Heiden, ihm
überall darbringen sollten, das heisst dem Brote der Danksagung
und dem Kelche ebenfalls der Danksagung, sagte er damals voraus,

indem er sprach, dass wir seinen Namen verherrlichen, ihr ihn ge-

mein machen würdet. — Dass er aber auch in diesem Worte von
dem Brote sprach, das unser Christus uns zu gemessen gebot zur

Erinnerung an seine Fleischwerdung, die wegen der an ihn Gläubigen

erfolgte, um derentwillen er auch litt, und wegen des Kelches, den
wir zur Erinnerung an sein Blut mit Danksagung geniessen sollten,

wie er gebot, das ist offenkundig. — Alle Opfer wegen dieses

Namens, die Jesus, der Christus, geboten hat, d. h. über die Eucha-

ristie des Brotes und Kelches, die überall auf Erden von den
Christen geschehen soll, hat Gott zuvor sein Zeugnis abgegeben,

dass sie ihm wohlgefällig seien.

^7 (Mt. 26, 36 f). Denn an dem Tage, an dem er gekreuzigt

werden sollte, nahm er drei seiner Jünger mit sich auf den sog.

Ölberg, der ganz in der Nähe des Tempels liegt und betete also:

Vater, menu es möglich ist, so gehe dieser Kelch von mir 7üeg. Und
danach betete er: Nicht wie ich will, sondern wie du laillst. —
^* (Lc. 22, 42 ff.). Denn in den Erinnerungen, die, wie gesagt, von

seinen Aposteln und denen, die ihnen gefolgt waren, bearbeitet

worden sind, steht, dass der Schweiss wie geronnenes Blut an ihm

herunterfloss, als er betete und sprach: Dieser Kelch gehe, laenn

möglich, vorüber.

^9 (Mt. 26, 30. Mc. 14, 26. Lc. 22, 39). Denn in jener Nacht,

als am Fusse des Ölberges die aus eurem Volke von den Pharisäern

und Schriftgelehrten nach (ihrer) Lehre Ausgesandten anf ihn zu-

gingen, umringten sie ihn . . . Eure Lehrer waren für ihre Kinder

der Grund, dass sie nach dem Ölberg aufzogen, um ihn zu er-



JUSTINS EVANGELIENCITATE. I3I

greifen und diesen zuzuführen. Und wenn es heisst (Ps. 21, 11),

es ist kein Helfer da, so soll auch dies nur die Zukunft enthüllen.

(Mt. 26, 5 off.) Denn für ihn, der ohne Sünde war, konnte kein

einziger Mensch Helfer sein.

7° (Mt. 27, i3f). Als er schwieg und vor Püatus gar nichts

mehr antworten wollte, wie es in den Erinnerungen seiner Apostel

dargestellt wird ... — 7^ (Lc. 23, 7 f.). Herodes, der Nachfolger des

Archelaus, übernahm die ihm übertragene Herrschaft; ihm sandte

Pilatus, um ihm einen Gefallen zu thun, Jesus gefesselt zu.

72 (Mt. 27, 35). Denn als sie ihn kreuzigten, trieben sie die

Nägel ein und durchbohrten seine Hände und seine Füsse und die

ihn kreuzigten teilten sich die Kleider, indem sie darum losten. —
T^ (Mt. 27, 39. Lc. 23, 25). Denn die ihn am Kreuze sahen, schüttelten

die Köpfe und verzogen den Mund und rümpften die Nasen gegen-

einander und sagten spottend, wie in den „Erinnerungen" seiner

Apostel steht: Sohn Gottes hat er sich genannt; er soll herunter-

steigen und wandeln; Gott mag ihn retten. — 74 Denn als er ge-

kreuzigt wurde, verzogen' sie den Mund und schüttelten den Kopf,
indem sie sprachen: Der Tote aicferweckt hat, rette sich selbst.— 75 (Mt, 27, 46). Denn als er gekreuzigt wurde, sprach er: Gott,

Gott, warum hast du mich verlassen!— 76 (Lq^ 23, 46). Und als er

seinen Geist am Kreuze aufgab, sprach er: Vater, iji däne Häiide

übergebe ich meinen Geist, wie wir auch aus den „Erinnerungen"
ersahen. — ^^ (Mt. 27, 5 7 ff.). Und der Herr blieb fast bis zum Abend
am Kreuze; und am Abend begruben sie ihn. Dann stand er am
dritten Tage auf

7^ (Mt. 26, 5

6

f. Lc. 24, 4 ff). Nach seiner Kreuzigung zer-

streuten sich die Jünger, die bei ihm gewesen waren, bis er von
den Toten auferstand und sie überzeugte, dass es von ihm so

prophezeit worden sei, dass er leiden müsse. Und nachdem sie

sich davon überzeugt hatten, gingen sie in die ganze Welt hinaus

und lehrten. — 79
, . . (Die Apostel), die nach seiner Auferstehung

von den Toten und nachdem sie überzeugt worden waren von ihm,

dass er schon vor dem Leiden ihnen die Notwendigkeit seines

Leidens vorausgesagt hatte, und von den Propheten, dass diese

Ereignisse längst prophezeit waren, da änderten sie ihre Meinung
hinsichtlich der Thatsache, dass sie sich bei seiner Kreuzigung von
ihm losgesagt hatten. — ^° (Lc. 24, 25). Nachdem er gekreuzigt

worden war, verliessen ihn alle seine Vertrauten, nachdem sie ihn

verleugnet hatten. Später aber, als er von den Toten auferstanden

und ihnen erschienen war und als er sie belehrt hatte, die Prophe-

zeiungen in die Hand zu nehmen, in denen diese Ereignisse voraus-

gesagt waren, und als sie ihn hatten zum Himmel auffahren sehen
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und gläubig geworden waren und sie die ihnen von dort gesandte

Kraft durch ihn empfangen hatten und sie zu allen Menschen ge-

kommen waren, lehrten sie dies und wurden Apostel genannt. —
^^ Am Sonntag kommen wir alle zusammen, denn es ist der erste

Tag, an dem Gott die Finsternis und die Materie verwandelte und
die Welt schuf und an dem unser Heiland Jesus Christus von den
Toten auferstand. Denn am Tage vor Samstag (Kronostag)

kreuzigten sie ihn und am Tage nach Samstag, d. i. am Sonntag,

erschien er seinen Aposteln und Jüngern und lehrte sie dies. —
^2 (Lc. 24, i) . . . durch unsem Herrn Jesus Christus, der am ersten

Tage nach dem Sabbat auferstanden ist von den Toten ... —
^3 (Mt. 28, 19). Alle, die sich davon überzeugen und glauben, dass

das, was wir lehren und sagen, wahr ist und die versprechen, da-

nach leben zu können, die werden gelehrt, dass sie unter Fasten

beten und um Vergebung der vorher begangenen Sünden bitten

dürfen, indem wir mit ihnen beten und fasten. Dann werden sie

von uns an einen Ort geführt, wo Wasser ist, und wie auch wir

wiedergeboren wurden, so werden auch sie gleichsam wiedergeboren.

Denn in dem Namen des Vaters von allem und Gottes, des Herrn
und dem unseres Heüandes Jesu Christi und des heihgen Geistes

nehmen sie im Wasser ein Bad. — ^^ [(Mt. 28, 17. Lc. 24, 37. 42.

Job. 21, 4 ff.). Da seine Jünger nicht glaubten, ob er wirklich leibhaftig

auferstanden sei, sprach er zu ihnen, als sie ihn sahen und noch
im Zweifel waren: Ilal?t ihr noch keiiwi Glauben? sehet, dass ich

es bin. Und er erlaubte ihnen, ihn zu berühren und zeigte ihnen

die Nägelmale in den Händen und sie erkannten nun von allen

Seiten, dass er es selbst sei und sie forderten ihn auf, (da er) leib-

lich (bei ihnen war), mit ihnen zu essen, damit sie auch daraus

erkennten, dass er wirklich leibhaftig auferstanden sei, und er ass

Honigwaben und Fische, und so zeigte er ihnen, dass es wirklich

eine Auferstehung des Fleisches giebt. Er wollte ihnen auch das

beweisen, dass es, — wie er gesagt hatte, unsere Wohnung sei im
Himmel, — für das Fleisch nicht unmöglich sei, in den Himmel zu

kommen und so wurde er leibhaftig vor ihren Augen in den Himmel
erhoben.] — ^^

. . . Jesus, den auch wir als den Christus, den Sohn
Gottes, erkennt haben, gekreuzigt und auferstanden und aufgefahren

zum Himmel und wiederkommend als Richter über alle Menschen
insgesamt bis zu Adam selbst. — ^^ Denn nachdem ihr ihn gekreuzigt

hattet, habt ihr nicht nur keine Busse für eure Übelthat gethan,

sondern ihr habt sogar noch Männer aus Jerusalem auserwählt und
ausgesandt in die ganze Welt, die sagen sollten: Dass die gottlose

Sekte der Christen sich gezeigt habe. — ^7 (Mt. 28, 12 ff.). Und ihr

habt nicht nur keine Busse gethan, als ihr seine Auferstehung er-
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führet, sondern, wie gesagt, Männer erwählt und in die ganze Welt

gesandt, die verkünden sollten: es ist eine neue, gesetzlose Sekte

aufgestanden von einem Galiläer, Jesus, einem Verführer (gestiftet),

den seine Schüler, nachdem wir ihn gekreuzigt hatten, des Nachts

aus dem Grabe stahlen, in dem er beigesetzt war, als er vom
Kreuze abgenommen worden war, und nun verführen sie die

Menschen mit der Behauptung, er sei von den Toten auferstanden

und gen Himmel gefahren, und sie erklären es für eine Verleum-

dung, dass sie die gottlosen, ungerechten und unheüigen Dinge
gelernt hätten, die ihr denen vor aller Welt nachsagt, die Christus

als Lehrer und Sohn Gottes bekennen.
^^ Und da er wusste, dass ihm sein Vater alles gewähre, was er

begehrte, und dass er ihn von den Toten erwecken werde samt

allen, die Gott fürchteten, so forderte er dazu auf, Gott zu loben,

weü er dem ganzen Menschengeschlechte Barmherzigkeit erwies

auch durch dies Geheimnis von dem Gekreuzigten, und weü er

mitten unter seinen Brüdern, den Aposteln, stand . . . und bei ihnen

verweilte, so sang er Gott den Hymnus, wie es in den „Erinne-

rungen" der Apostel heisst und zeigte ihnen so den Sinn des Restes

des Psalms (21, 22 f).— ^9 Und er predigte das Evangelium und auch
er sprach: das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und dass er

viel leiden müsse von selten der Schriftgelehrten und Pharisäer und
dass er gekreuzigt werde und am dritten Tage auferstehe und
wieder nach Jerusalem kommen und dort mit seinen Jüngern wieder

zusammen esse und trinke und er wies zuvor darauf hin, dass in

der Zwischenzeit bis zu seiner Wiederkunft, wie gesagt, Spaltungen

und falsche Propheten in seinem Namen kommen würden; und so

zeigte es sich ja auch wirklich.

XL Celsus und die Evangelien. (Mt. i, 11 ff.). Denn der wirk-

lich recht ruhmredige Celsus, von dem man sagt, er wisse alles

von den Christen, verstand noch nicht einmal, berechtigte Zweifel

über die hl, Schrift zu äussern. Er behauptet, die Verfasser der

Genealogie hätten aus Hochmut Jesus von dem ersten Menschen
und den jüdischen Königen abgeleitet. Und er meint, er bringe

etwas Feines vor, wenn er sagt, die Frau des Zimmermanns hätte

wissen müssen, dass sie aus solchem Geschlechte sei. — (Mt. i, 18 ff.).

Danach lässt er einen Juden auftreten, der sich mit Jesus selbst

unterhält und ihn über viele Dinge zurechtweist, vor allem darüber,

dass er seine Geburt aus einer Jungfrau erfunden habe. — War
also Jesus Mutter schön und hat Gott sich mit ihr wegen ihrer

Schönheit verbunden, der doch seiner Natur nach keinen vergäng-

lichen Leib Heben kann? Oder war es durchaus unwahrscheinlich,

dass Gott sie liebte, da sie doch weder reich noch aus königlichem
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Stamme war, denn niemand kannte sie, selbst keiner der Nach-
barn. — (i, 19). Er (Celsus) scherzt, wenn er sagt, der Zimmer-
mann habe einen Hass auf sie geworfen und sie fortgejagt und
doch habe sie die Kraft Gottes und sein zuverlässiges Wort nicht

retten können. Das stimmt, sagt er, mit dem Reich Gottes nicht

zusammen. — Er sagt, sie sei von ihrem Ehemann, einem Zimmer-
mann von Profession, Verstössen worden, weil sie des Ehebruchs
überführt war. — Dann, sagt er, sei sie, nachdem sie von ihrem

Manne Verstössen war, ehrlos umhergeirrt und habe im Verborgenen

Jesus geboren. — (Lc. 2, 4 ff.). Er schmäht ihn auch deswegen,

weil er aus einem jüdischen Dorfe gebürtig sei und von einem
armen Bauernweib, einer Tagelöhnerin, stamme. — (Mt. 2, iff).

Danach behauptet der Jude bei Calsus, dass statt der Magier in

den Evangehen Chaldäer veranlasst worden seien, wie es von Jesus

heisse, bei seiner Geburt zu kommen und ihn als Kind anzubeten,

wie einen Gott und dass sie dem Herodes dies angezeigt hätten.

Der aber habe hingeschickt und die in jener Zeit Geborenen um-
bringen lassen, in der Meinung, dass er auch jenen mit ihnen ver-

nichtet habe, damit er nicht, wenn er hinreichend lange gelebt

habe, zur Herrschaft käme. — Dass Celsus in böser Absicht die

Prophetie nicht erörtert, wird mir klar aus dem Umstand, dass er

vieles aus dem Matthäusevangelium anführt, wie den Stern, der bei

der Geburt Jesu aufging und andere der wunderbaren Ereignisse,

dass er aber von dem Anfang nichts sagt ... — Darauf geht er

über zu den Ereignissen nach der Geburt Jesu, der Erzählung

von dem Sterne und den Magiern, die von Osten herkamen,

um das Kind anzubeten. — (2, 13 ff.). Hiervon sagt der Jude bei

Celsus im folgenden gegen Jesus: Warum musstest du in deiner

Kindheit nach Ägypten gebracht werden, damit du nicht umge-
bracht würdest? Denn für einen Gott war es nicht passend, den

Tod zu fürchten. Sondern ein Engel kam vom Himmel und befahl

dir und den Deinen, damit ihr nicht stürbet, wenn ihr im Lande
bliebet. Konnte der grosse Gott dich, seinen eigenen Sohn, da-

mals nicht schützen, der deinetwegen schon zwei Engel gesandt

hatte? — Und Jesus musste in Ägypten aus Armut tagelöhnern

und dort lernte er einige Zauberkunststücke, in denen die Ägypter

gross sind, und so kam er wieder zurück, eingebildet wegen seiner

Zauberei und nannte sich deswegen einen Gott. — (3, 16 f.). Der

Jude, dem gegenüber wir Christus als unsern Herrn bekennen,

sagte ihm auch dies: Als du bei Johannes (am Jordan?) getauft

wurdest, kam, wie du sagst, ein Vogelgespenst aus der Luft auf

dich geflogen. Dann fragt jener Jude: Welcher glaubwürdige Zeuge

hat die Erscheinung gesehen, oder hat die Stimme vom Himmel
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gehört, die dich zum Sohne Gottes machte? Du allein behauptest

es und fuhrst nur einen an, der mit dir dieselbe Strafe erlitten

hat. — Wenn er verborgen bleiben wollte, warum Hess sich dann
die Stimme vom Himmel vernehmen, die ihn als Sohn Gottes offen

verkündete; wenn er aber nicht verborgen bleiben wollte, warum
wurde er denn gestraft und musste sterben? — (4, 18 ff.) . . .Zehn
oder elf Leute suchte sich Jesus aus, verrufene Menschen^ Zöllner

und Schiffer, ganz schHmme Gesellen; mit denen wanderte er bald

hierhin bald dorthin, indem er schmählich und kümmerlich seinen

Unterhalt zusammenbrachte. — ... Im Vorbeigehen wählte er zehn

Schiffer und Zöllner aus und zwar gerade die allerschlimmsten . . .

— (6, 19 ff. 5, 39 f.) ... Gottes Sohn, der Mann aus Nazareth, be-

hauptet im Widerspruch zum Gesetz, dass der Reiche oder Herrsch-

süchtige oder der die Weisheit und die Ehre Hochschätzende nicht zu

Gott kommen könne; man dürfe vielmehr an das Brot und das

Geld nicht mehr denken, als die Raben, an die Kleidung nicht

mehr, als die FeldHHen; dem, der einmal geschlagen habe, müsse
man zum anderen Schlag Gelegenheit darbieten. — (5, 3

9

f.

Lc. 6, 29 f). Sie haben auch folgendes Gebot, dass man den Frechen
nicht abwehren dürfe: Weii7ijemand die eine Wange schlägt, so halte

ihm auch die andere hin. — (6, 24). Daher haben sie das Gebot,

dass man zwei Herrn nicht dienen dürfe, (damit der Abfall um
diesen einen her erhalten werde). — (7, 22). Celsus sagt so: O
Licht und Wahrheit, durch sein Wort sagt er ausdrückHch, wie

auch ihr geschrieben habt, dass unter euch Leute auftreten, die

ähnHche Wunderkräfte besitzen, Bösewichte und Zauberer, und er

nannte einen Satan als ihren Anstifter, sodass er selbst nicht leugnen

kann, dass derartige Dinge nichts GöttHches, sondern Werke böser

Kräfte sind. — (11, 5. Lc. 7, 22). Und nun behauptet er, als ob
wir antworteten, wir hielten ihn deshalb für Gottes Sohn, weil er

Lahme und BHnde heilte . . . wie ihr sagt, auch Tote erweckte. —
(11, 2off.). (Der Jude behauptet von Jesus): er droht und schmäht
ins Blinde, wenn er sagt: Wehe euch und: Ich sage euch zuvor. —
(14, 13 ff.). Celsus stellt sich, als wolle er die Wahrheit von dem
zugeben, was berichtet wird über die Heilungen, Auferweckungen
oder über die paar Brote, die eine Menge sättigten und von denen
noch viele Reste übrigbHeben und was sonst noch die Jünger nach
seiner Meinung für Lügengeschichten erzählten. — (16, 2 iff.). Er
wirft den Jüngern vor, sie hätten erlogen, dass er alles, was ihm
zustossen würde, vorausgewusst und vorhergesagt hätte. — (19, 23).

Danach behauptet er geradezu, das Wort Jesu gegen die Reichen: es

ist leichter, dass ein Kameel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein

Rächer ifi das Himmelreich komme, habe Jesus Plato entlehnt
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dabei aber das platonische Wort entstellt. — (19, 26). Sodann
wendet er als ein von uns gebrauchtes Wort ein: Gott muss alles

köftnen. — (21, 12 ff. Joh. 2, 18. 10, 24). (Der Jude sagt:) Du
(Jesus), was hast du gutes oder wunderbares in That oder Wort
gewirkt? Uns hast du nichts gezeigt, als wir dich im HeiHgtum
aufforderten, ein deutliches Erkennungszeichen zu geben, dass du
Gottes Sohn seiest. — {26, 2off. 33 f.). Im folgenden macht der Jude
bei Celsus noch eine andere einfältige Bemerkung: Wie kam es^ dass

sie ihn, wenn er doch den Verräter und den, der ihn verleugnen

sollte, vorher bezeichnete, nicht als Gott fürchteten, sodass ihn der

eine nicht verriet, der andere ihn nicht verleugnete? — Dies hat

er, so sagt er, als Gott vorausgesagt und daher musste auch un-

bedingt das Vorausgesagte eintreffen. Als Gott also hat er seine

Schüler und Propheten, mit denen er zusammen gegessen und ge-

trunken hatte, soweit gebracht, dass sie gottlos und unfromm wurden,

er, der doch vielmehr den Menschen hätte Wohlthaten erweisen

sollen, vorab seinen eigenen Tischgenossen. Oder sollte ein Tisch-

genosse unter den Menschen wohl seinem Genossen zwar keinen

Hinterhalt legen, einem Gott aber, wenn er mit ihm gegessen hätte,

zum hinterhältigen Feind werden? Und was noch viel unwahr-

scheinlicher ist, Gott selbst hätte seinen Tischgenossen nachgestellt,

indem er sie zu Verrätern und Gottlosen machte. — (26, 38).

Warum fleht und klagt er und bittet, dass die Todesfurcht vorüber-

gehe, wenn er sagt: Vater, laäre es möglich, dass dieser Kelch vor-

übergehe!— (26, 46 ff.). Danach sagt der Jude: Wie hätten wir den für

einen Gott halten sollen, der sich, wie man hört, als nichts von dem
erwies, als was er verkündet wurde, und der, als wir ihn überführt und
verurteilt hatten und seine Bestrafung verlangten, sich verbarg und
entlaufen wollte und dann gefangen wurde, nachdem ihn einer von
denen, die er Schüler nannte, verraten hatte. Und wenn er ein

Gott war, durfte er nicht entrinnen noch auch sich gebunden ab-

führen lassen; am allerwenigsten durfte er sich von denen preis-

geben und ausliefern lassen, die mit ihm zusammen gewesen waren,

die fortwährend mit ihm besonders verkehrt hatten, deren Lehrer

er war und die ihn für den Heiland und den Sohn und Boten des

höchsten Gottes hielten. — Aber sie selbst (die Jünger) verrieten

ihn und verleugneten ihn, ohne sich weiter um ihn zu bekümmern.
— (26, 70). Als nun die, die zu seinen Lebzeiten mit ihm zu-

sammengewesen waren, und die auf sein Wort gelauscht und ihn

als Lehrer gehabt hatten, sahen wie er abgestraft wurde und starb,

da starben sie nicht mit ihm und nicht für ihn, Hessen sich auch

nicht davon überzeugen, dass sie die Strafen verachteten, sondern

sie leugneten, Schüler zu sein. Jetzt aber sterbt ihr für ihn. —
13. 4. lOOI
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(27^ 26). Während sie behaupten, dass das Wort (Logos) der Sohn
Gottes sei (Joh. i, i?), zeigen wir, dass er kein reines und heiliges

Wort war, sondern ein Mensch, der in der schmählichsten Weise
verhaftet und hingerichtet wurde. — (27, 28 f.). Celsus schmäht

(Jesus), indem er die anführt, die ihren Spott mit ihm trieben und
ihm einen Purpur anlegten und eine Dornenkrone (aufsetzten) und
ein Rohr (in die Hand gaben). — (27, 34). . . . den Essig und die

Galle hält er Jesus schmähend vor, als ob er sich gierig auf den
Trunk gestürzt habe und nicht imstande gewesen sei, seinen Durst

zu bezwingen, wie das jeder beliebige Mensch oftmals vermag. —
Die Christen setzen nach Celsus den Worten der Juden (dem
Ps. 68, 22) noch einige Worte hinzu und behaupten^ dass der Sohn
Gottes wegen der Sünden der Juden bereits gesandt worden sei

und dass die Juden Jesus gemartert und mit Galle getränkt und
so den Zorn Gottes auf sich herabgezogen hätten. — (27, 4 5 ff.

Lc. 24, 38 ff.). Aber man muss daran denken, ob jemand, der

wirklich tot ist, je körperlich auferstehen kann. Oder glaubt ihr,

dass nur die Lehren der Anderen Mythen seien und als solche er-

scheinen, während ihr die Katastrophe im Schauspiel geschmack-
voll und überzeugend ersonnen hättet, die Stimme am Kreuz, als

er seinen Geist aufgab, das Erdbeben und die Finsternis? Weil er

an seinem Leben nicht genug hatte, so stand er von den Toten
auf und zeigte die Merkmale seiner Bestrafung und seine Hände,
wie sie durchbohrt waren. Wer sah das? Ein leidenschaftlich er-

regtes Weib, wie ihr sagt, und wer sonst noch an diese Zauberei

glaubte, sei es, dass er infolge einer bestimmten Disposition träumte,

sei es, dass er mit Willen sich von einer verkehrten Meinung
bethören liess, was schon Tausenden passiert ist, oder was wahr-

scheinHcher ist, dass er die anderen durch dies Wunder in Ver-

wirrung setzen und durch diese Lügengeschichte anderen Gauklern

einen Anstoss geben wollte. — (Lc. 24, 4. Mt. 28, 2. Mc. 16, 5).

Einige erzählten, dass zum Grabe Jesu zwei Engel gekommen seien,

andere nur einer. — (Mt. 16, 9). Als man ihm, so lange er lebte,

nicht glaubte, predigte er frei heraus; als er aber einen festen

Glauben schaffen konnte durch seine Auferstehung von den Toten,

erschien er nur einem einzigen Weiblein und seinen Tischgenossen

ganz heimhch . . . bestraft zeigte er sich allen, auferstanden nur

einer Person: das Gegenteil hätte geschehen müssen. — Als der

göttliche Geist körperlich war, hätte er sich von allen anderen

Wesen unterscheiden müssen durch Grösse, Schönheit, Kraft, Stimme,

imposantes Auftreten und Überredungsgabe. Denn es ist unmög-
lich, dass etwas, das ein höheres Mass von göttlichem Wesen be-

sitzt, als anderes, sich von diesem durch nichts unterscheiden soll.

Preuschen, Antilegomena, Übersetzung. lO
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Dieser aber (Jesus) unterschied sich in nichts von den anderen,

sondern, wie sie sagen, war klein, unansehnlich und aus geringer

Familie. — Aber ich will nun zu der Erfindung des Juden über-

gehen, wonach die Mutter Jesu von einem Zimmermann, der sie

gefreit hatte, Verstössen worden sein soll, weil sie des Ehebruches
überfuhrt worden sei und von einem Soldaten mit Namen Panthera

ein Kind geboren habe. — Dass ich das nicht von ungefähr be-

haupte, will ich beweisen, indem ich ihre eigenen Worte brauche.

Denn in einem „himmlischen Dialoge" sagen sie wörtlich so: Wen7i

der Sohn Gottes stärker ist und der Menschensohi sein Herr ist, wer
sollte so7ist herrschen als der mächtige Gott? Wie viele {gehe?i) um
den Brunnen, und keiner in defi Brunnen! Warum wagst du nichts,

der du einen solchen Weg zurücklegst? — Es ist dir ve?'borgen ! Bei

mir ist Mut und Schwert.

XII. Jesus-Sprüche, i. Und dann siehe genau zu, den Splitter,

der in dem Auge deines Bruders ist, zu entfernen (Lc. 6, 42).

2. Jesus spricht: Wenn ihr nicht fastet hinsichtlich der Welt [wie

sich's gehört?], so werdet ihr nicht in das Gottesreich kommen; und
wenn ihr nicht am Sabbath Sabbathruhe haltet, so werdet ihr den
Vater nicht schauen. 3. Jesus spricht: Ich stand inmitten der Welt

und erschien ihnen im Fleisch und fand sie alle trunken und keinen

fand ich unter ihnen, der gedürstet hätte. Und meine Seele ist

bekümmert über die Söhne der Menschen, weil sie blind sind in

ihrem Herzen und [nicht auf ihre Armut sehen]. 4. Jesus spricht:

wo Leute sind . . . bin ich mit ihm. Hebe den Stein auf, dort wirst

du mich finden; spalte das Holz, und ich bin dort. 5. Jesus

spricht: Kein Prophet ist in seinem Vaterlande willkommen; kein

Arzt vollzieht Heilungen an seinen Bekannten (Lc. 4, 24). 6. Jesus

spricht: Eine Stadt, die auf einem hohen Berge liegt und befestigt

ist, kann weder fallen noch verborgen bleiben (Mt. 5, 14). 7. Jesus

spricht: Du hörst . . .

XIII. Herrenlose Herrnworte, i. Man muss auch an die ^^'orte

des Herrn Jesus denken, dass er sprach: Geben ist seliger als

Neh?ne?i. — 2. Deshalb spricht der Herr: Wer 7tiir nahe ist, ist nahe

bei dem Feuer; wer ferne von mir ist, ist ferne von dem Reich. —
3. Er sagte es uns voraus, als er lehrte: Das Schwache 7üird durch

das Starke gerettet werden. — 4. Darum spricht der Heiland : Rette

dich, du und deine Seele. — 5. Denn neidlos verkündete der Herr

in einem Evangelium : Mein Geheimnis bewahret mir und den Söhnen

meines Hauses. — 6. Hört auf den Herrn, der da spricht: Sorget

für Glaube und Hoffnung, durch die die Liebe geboren wird, die Gott

und den Menschen freundlich ist und die das ewige Leben gewährt.

— 7. An demselben Tage sah er einen Menschen am Sabbat
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arbeiten und sprach zu ihm : Me?isch, wenn du weisst, was du thusi,

bist du selig, wenn du es iiicht weisst, bist du verflucht imd ein

Übertreter des Gesetzes. — 8. Im übrigen sprach der Herr zu ihnen :

Warum wundert ihr euch über die Zeichen ? ich gebe euch eijt grosses

Erbteil, wie es die ganze Welt nicht hat. — 9. Wie als Beispiel nannte
er die Pflicht: Bittet um das Grosse, so wird euch das Kleine ge-

währt und bittet tim himmlische Güter, so werden euch die irdischen

gewährt. — 10. Mit Recht will die Schrift, dass wir in solchem
Sinne Dialektik treiben und sie fordert uns daher auf: Werdet er-

probte Wechsler, die die falsche Münze zicrückweisen und nur die

echte behalten. — 11. Jesus sagt daher: Wegen der Schwachat war
ich schwach und wegen der Himgernden hungerte ich und wegefi der

•Dürstenden dürstete ich. — 12, Ja auch wegen der Liebe sagte er:

Die Liebe verhüllt die Menge der Sünden. — 13. We7i7i du deineji

Bruder sähest, heisst es, so sähest du deinen Gott. — 14. Der Herr
spricht: Siehe, ich mache das Läzte gleich dem Ersten. — 15. Der
Herr sprach zu mir: Wejin ihr nicht oben zu unten und links zu

rechts macht, so kommt ihr nicht in mein Reich. — 16. Der Herr
ermahnt und spricht: Betrübet nicht de?t hl. Geist, der in euch

woh7it, und löschet das Licht jticht aus, das in euch strahlt. —
17. Wieder sagt der Herr: Der Verheiratete Verstösse (sein Weib)
nicht und der Unverheiratete härate nicht. — 18. Wen7i jemand
den Leib des Herrn geniesst und sich dann {den Mund) ausspült, soll

er verflucht sein., wie der Herr sagt. — 19. Aber den Aposteln er-

widerte unser Herr, als sie fragten, was man über die jüdischen

Propheten denken solle, die, wie man annahm, früher etwas von
seiner Ankunft gesagt hatten, indem er dachte, sie glaubten auch
jetzt etwas ähnliches: Lhr habt den Lebenden, der vor euch war,

Verstössen und fabelt von den Toten. Was Wunder, wenn die Ketzer

derartige Dinge über die Propheten ersannen — denn dies Wort
stammt aus irgend einer apokryphen Schrift — da sie diese Schriften

(d. hl.) nicht annehmen. — 20. Denn die Schrift sagt: Ein Un-
versuchter ist ei?i imbewährter Manti. — i\. Ihr sollt sucheji aus

kleine7)i (A7tfa7tg) zu wachse7i U7id vo7i Grosse77i aus klei7ter zu sei7i.

We7i7i ihr ei7it7'etet trnd euch niederlegt, um zu speise7i, so legt euch

7iicht nieder auf den bevorzugten Plätzen, damit nicht einer kommt,

der a7igesehe7ier ist als du, und herzutrete, und da7i7i der, der zum
Mahle lud, zu dir sage: da unten ist 710ch Platz/ und du dich

schäme7i müssest. We7m du dich aber auf ei7ie7i bescheideneren Platz

niederlegst imd es kommt ei7ter, der weniger ist als du, da wird zu

dir der Ei7iladende sage7i: rücke weiter hinauf, tmd das wird dir

Vorteil bri7tge7t (Lc. 14, 8 ff.). — 24. Allen ist es von de77i Vater

zugeteilt, je nachdem es ei7ier verdie7it oder verdiene7t wird.

10*
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XIV. Peirusapoka/ypse. A, Das Bruchstück von Akhmim.
I. Viele von ihnen werden falsche Propheten sein und Wege und
verfängliche Lehren des Verderbens verkünden. 2. Sie aber werden
Kinder des Verderbens sein. 3. Und dann wird Gott zu denen
kommen, die an mich glauben^ zu den Hungrigen und Durstigen

und den Bedrückten und zu denen, die ihre Seelen in diesem Leben
bewähren und er wird richten die Kinder der Ungesetzlichkeit.

4. Und der Herr fügte noch hinzu und sprach: Lasst uns auf

den Berg gehen und beten. 5. Da gingen wir, die zwölf Jünger,

mit ihm und baten ihn, er möge uns einen von unseren gerechten

Brüdern, die (bereits) aus der Welt geschieden sind^ zeigen, damit

wir sähen, wie gestaltet sie sind und wir selbst Mut fassen und den
Menschen, die auf uns hören, Mut machen könnten.

6. Und während wir beten, erscheinen plötzlich zwei Männer,

die vor dem Herrn standen und die wir nicht anzubUcken ver-

mochten. 7. Denn von ihrem Antlitz ging ein Strahl aus wie von
der Sonne und ihre Kleidung war glänzend hell, wie sie noch nie

eines Menschen Auge sah; und kein Mund kann aussprechen und
kein Herz ausdenken den herrlichen Glanz, mit dem sie bekleidet

waren und die Schönheit ihres Angesichtes. 8. Als wir sie erblickten,

entsetzten wir uns. Denn ihre Leiber waren weisser als aller Schnee

und roter als jede Rose. 9. Das Rote an ihnen war aber ver-

mischt mit dem Weissen, und ich kann ihre Schönheit schlechter-

dings nicht schüdern. 10. Denn ihr Haar war lockig und glänzend

und schmiegte sich um ihr AntUtz und ihre Schultern wie ein

Kranz, geflochten aus Nardenblüten und bunten Blumen^ oder wie

ein Regenbogen in der Luft. Solcher Art war ihre Herrlichkeit.

II. Als wir nun ihre Schönheit sahen, entsetzten wir uns vor

ihnen, da sie plötzlich erschienen waren. 12. Und ich trat zu dem
Herrn und sprach: Wer sind diese? 13. Da sagte er zu mir: Das
sind unsere gerechten Brüder, deren Gestalt ihr sehen wolltet.

14. Und ich sprach zu ihm: Und wo sind alle Gerechten, und
welcher Art ist der Himmel, in dem sie in solchem Glänze leben?

15. Und der Herr zeigte mir einen sehr weiten Platz ausserhalb

dieser Welt, hellglänzend vor Licht und die Luft dort mit den
Strahlen der Sonne leuchtend und die Erde selbst blühend von unver-

welklichen Blumen und voll von Wohlgerüchen und schönblühenden

und unvergänglichen Pflanzen^ die gesegnete Frucht trugen. 16. Das
Blühen war so stark, dass der Duft von dort sogar bis zu uns

drang.

17. Die an jenem Orte wohnten, trugen das Gewand von

Lichtengeln und ihr Gewand war ähnlich ihrem Lande. 18. Engel

aber umschwebten sie dort. 19. Der Glanz derer, die dort wohnten.
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war gleich und aus einem Munde priesen sie Gott den Herrn voll

Freude an jenem Ort. 20. Zu uns sprach der Herr: Dies ist der

Ort eurer Hohenpriester, der gerechten Menschen.

21. Ich sah aber auch einen anderen Ort, jenem entgegen-

gesetzt, der ganz dürr war. Und es war der Strafort; und die, die

dort gestraft wurden, und die Strafengel hatten ein dunkles Gewand
an wie die Luft an dem Orte war. 22. Und dort waren einige,

die an der Zunge aufgehängt waren; das waren die, die den Weg
der Gerechtigkeit gelästert hatten. Und unter ihnen brannte ein

Feuer und quälte sie. 23. Und es war da ein grosser Sumpf, voll

brennenden Schlammes, in ihm waren Menschen, die von der Gerech-

tigkeit abgefallen waren, und Engel bedrängten sie als Folter-

knechte. 24. Es waren aber dort auch weiterhin Frauen, die mit

den Haaren aufgehängt waren über jenem aufbrodelndem Schlamme.
Das waren die, die sich zum Ehebruche geschmückt hatten. Die
aber, die sich mit ihnen vermischt hatten in der Schande des Ehe-

bruchs, waren an den Füssen aufgehängt und hatten ihre Häupter
in dem Schlamme verborgen und sie sprachen: Wir glaubten nicht

an diesen Ort zu kommen. 25. Und ich sah die Mörder und ihre

Mitwisser, die waren an einen qualvollen Ort geworfen, der voll

war von schlimmen Würmern; und sie \vurden gebissen von jenen

Tieren und so krümmten sie sich dort in jener Strafe. Es be-

drängten sie aber Würmer (so dicht), wie finstere Wolken. Die

Seelen der Ermordeten aber standen dabei, sahen der Bestrafung

der Mörder zu und sprachen: O Gott, gerecht ist dein Gericht.

26. Nahe bei diesem Orte aber sah ich einen anderen qualvollen

Ort, an dem das Blut und der stinkende Unrat der Bestraften

hinabfloss und [dort] zu einem See wurde. Und dort sassen Weiber,

denen stand das Blut bis an den Hals und ihnen gegenüber sassen

viele Kinder, die zu frühe geboren waren, und weinten. Und
Feuerstrahlen schössen aus ihnen hervor und sie trafen die Weiber
in die Augen. Das aber waren die, die unehelich empfangen und die

Frucht abgetrieben hatten. 27. Und andere Männer und Frauen
brannten bis zur Mitte ihrer Leiber und waren an einen finsteren Ort

geworfen und ^\'urden gegeisselt von bösen Geistern und ihre Ein-

geweide wurden zerfressen von Würmern ohne Rast. Das waren die,

die verfolgt hatten die Gerechten und hatten sie verraten. 28. Und
nahe bei ihnen waren wiederum Weiber und Männer, die sich die

Lippen zerbissen und die gepeinigt wurden und in den Augen
glühendes Eisen trugen. Das waren die, viie gelästert und Übles

geredet hatten von dem Wege der Gerechtigkeit. 29. Und ihnen

gegenüber waren wieder andere Männer und Weiber, die zerbissen

ihre Zungen und hatten ein loderndes Feuer in ihrem Munde. Das
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waren die falschen Märtyrer. 30. Und an einem Orte waren Kiesel-

steine, die schärfer waren als Schwerter und jede Lanzenspitze und
glühten, und Männer und Weiber in schmutzigen Gewändern wälzten

sich gepeinigt auf ihnen. Das waren die Reichen, die sich auf ihren

Reichtum verlassen und sich nicht erbarmt hatten der Witwen und
Waisen, sondern die das Gebot Gottes ausser acht gelassen hatten.

31. In einem anderen grossen See, der gefüllt war mit Eiter

und Blut und aufbrodelndem Schlamme, standen Männer und
Weiber bis zu den Knieen. Das waren diejenigen, die Geld aus-

geHehen und Zinseszinsen verlangt hatten. 32. Andere Männer und
Weiber wurden von einem hohen Abhang herabgestürzt, kamen
unten an und wurden von ihren Peinigern wieder angetrieben, hin-

aufzugehen auf den Abhang, und wieder von da hinabgestürzt und
hatten keine Ruhe vor dieser Strafe. Das waren die, die ihre

Leiber befleckt hatten, und die wie Weiber miteinander verkehrt

hatten; die Weiber bei ihnen aber waren die, die bei einander ge-

legen hatten, wie der Mann bei dem Weibe. 33. Und bei jenem
Abhang war ein Ort, ganz voll mächtigen Feuers und dort standen

Männer, die sich mit eigenen Händen Holzbilder statt Gottes ge-

macht hatten. Und bei ihnen waren andere Männer und Weiber,

die hatten Stäbe und schlugen einander und hörten nicht auf mit

dieser Strafe . . . 34. Und wieder andere waren nahe bei diesen

Weibern und Männern, die wurden gebrannt und gefoltert und ge-

braten. Das waren die, die den Weg Gottes verlassen hatten . . .

B. I. Die Schrift sagt, die ausgesetzten Kinder würden einem

fürsorglichen Engel übergeben, von dem sie erzogen würden und so

wüchsen sie heran; „und", heisstes da, „es werden dort die Gläubigen

ungefähr hundertjährig sein". Daher sagt auch Petrus in der Offen-

barung: „U?td ein Feiierblitz fuhr aus jenen Kinder?i und traf die

Augen der Weiber.^''

2. a. Zugleich sagt Petrus in der Offenbarung, dass die Kinder^ du

dtirch Fehlgeburt auf die Welt kämen, das bessere Schicksal hätte;:

und dass sie einem fürsorglichen Engel übetgeben laürdcfi, damit sit

des JVissens teilhaftig einen besserest Aufenthaltsort erlangtai und er-

führm, was sie auch erfahren hätten, wenn sie leiblich gelebt hätten.

Andere aber werden nur das Heil erlangen, indem sie Mitleid finden.

7aeil sie Unj'echt leiden mussten und sie werden straflos bleiben und
das 7vird das Geschenk sein, das sie empfangen. Die Milch der

Weiber aber, die aus ihren Brüsten fliesst und die gerinnt, sagt

Petrus in der Offenbarung, wird winzige fleischfressende Tierchen

e?'zeugen, die auf sie (d. W^eiber) hinlaufen und sie fressen. Petrus

lehrt damit, dass diese Strafe wegen der Sünden eintritt.

b. Daher erfahren wir auch in den inspirierten Schriften, dass
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die unzeitig geborenen Kinder, auch wenn sie aus ehebrecherischem

Verhältnisse stammen, fürsorgHchen Engeln übergeben werden. Denn
wenn sie entgegen der Meinung und der Ordnung jener seligen

Natur Gottes geboren wären, wie könnte er sie dann Engeln über-

geben, dass sie dann die grösste Ruhe und Behaglichkeit haben?
Wie würden sie sonst ihre Eltern freimütig vor das Gericht Christi

ziehen, indem sie sie verklagen und sprechen: Du hast uns nicht,

Herr, neidisch dies geineinsaine Licht vorenthalten; diese aber haben

uns, deiit Gebot missachtend, ausgesetzt, dass wir sterben mussten.

3. Zum Überfluss mag auch das noch zugesetzt werden, was

in der Apokalypse des Petrus steht. Er führt das Gericht über

Himmel und Erde mit folgenden Worten an: Die Erde wird alle,

die dein Gerichte imterliegen am Tage des Gerichts darbieten, {an

de?n) aitch sie gerichtet werde?i soll samt dem sie icmschliessenden

Himmel.

4. Und ferner sagt er jenes Wort, das ganz gottlos ist: Und
der ganze gewaltige Himmel wird zerschmelzen und er wird aufgerollt

werden, wie eine Buchrolle, und alle Sterne werden zu, Boden fallen,

wie die Blätter vom Weinstock und wie die Blätter von dein Feigen-

baum fallen.

XV. Die Reste der Predigt des Petrus, i. a. In der „Predigt

des Petrus" kannst du den Herrn als Gesetz und Logos (Wort) be-

zeichnet finden. — b. Petrus hat in der „Predigt'^ den Herrn Ge-

setz und Logos genannt.— c. Gesetz und Logos wird der Herr
selbst genannt, wie Petrus in der „Predigt" sagt.

2. a. Dass die Besten der Griechen Gott nicht nach seiner

wahren Bedeutung, sondern nur in Umrissen kennen, sagt Petrus

in der „Predigt" : Erken?it also, dass ein Gott ist, der den An-

fang V071 allem gemacht hat., imd der Macht besitzt auch über das

Ende. Und: der Unsichtbare, der alles sieht, der Unfassbare, der

alles befasst, der Bedürfiiislose, dessen alle bedürfe?! und durch den

alles ist; unbegreiflich, einig, unvergänglich, ungeschaffen, der alles

geschaffen hat durch das „ Wort" seiner Kraft (nicht das der gnostischen

Schrift), d. h. durch seinen Sohn. — b. Denn einer ist in der That
Gott, der den Anfang von allem geschaffen hat, wie Petrus schreibt,

indem er an den erstgeborenen Sohn denkt, obgleich er sehr wohl

wusste: „Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde".

3. a. Dann fährt er fort (nach 2 a) : Dieseit Gott sollt ihr ?iicht

verehren nach Weise der Griechen. Was er unter der „Weise der

Griechen" versteht, mag Petrus selbst erklären, wenn er fortfährt:

Aus Unke?intnis und weil sie Gott nicht wie wir durch eine voll-

kommene Erkenntnis kannten, über die er ihneii die Herrschaft ge-

geben hatte, bildeten sie zu ihrem Gebrauche Hölzer und Steine, Erz
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und Eisen, Gold und Silber, indetn sie ihren Stoff benutztm, stellteji sie

diese Knechte des wahrhaften Sei7is (d. h. Gottes) auf u7id verehren

(ausserdem), was Gott ihien zur Speise gab, die Vögel der Luft, des

Meeres Fische, das Gewürm der Erde imd die wilden Tiere mit de?i

Vierfüssler?t des Feldes, Wiesel und Mäuse, Katzen und Hunde und

Affen, und die eigenen Speisen opfern sie als Opfer essbaren Tieren,

Totes bringen sie dem Toteji dar. Und so sijid sie unda?ikbar gegen

Gott, indem sie hierdu7xh seine Existenz leugnefi. — b. Es würde zu

weit führen, die Worte, die Herakleon aus der sog. „Predigt des

Petrus" anzieht, herzusetzen und dagegen zu untersuchen, ob die

Schrift echt oder gefälscht ist, oder aus echten und gefälschten Stücken

besteht. Daher begnüge ich mich gern damit, nur das eine anzu-

merken, dass darin Petrus lehren soll, man dürfe nicht nach Art

der Griechen so Gott verehren, dass man irdische Dinge (als Gott)

annimmt und Holz und Steine anbetet; auch dürfe man nicht nach

Art der Juden Gott verehren, da auch sie, die da allein Gott zu

kennen meinen, ihn doch nicht kennen und Engeln dienen und
dem Monat und dem Monde.

4. Und dass wir und die Griechen denselben Gott zwar kennen,

dass er nur nicht in derselben Weise genannt wird, dafür wird man
weiterhin diese Worte anführen: Verehrt ihn auch nicht nach Art
der Juden; denn auch sie meinest Gott allein zu ke?inen und kennen

ihn doch nicht; sie dienen Engeln und Erzengeln, dem Monat und
dem Mond. Und wenii der Mond nicht scheint, so feiern sie nicht

den sog. ersten Sabbath, halten dm Neumond flicht und das Fest der

ungesäuerten Brote, noch das Pfingstfest, noch den grossen ( Vc7'-

söJmungs)tag.

5. Dann führt er noch den Satz der genannten Schrift an:

Daher nehmt auch ihr fromm und gerecht an, was wir euch itber-

liefern, nehmt euch in acht, indem ihr Gott i?i einer neuen JVeise

durch Jesum Christum verehrt. Deim wir finden in der Schrift, luie

der Herr sagt: „Siehe, ich mache für euch ein neues Testatnent, flicht

wie ich es für eure Väter am Horeb machte^'' Ei?i nettes machte er

für uns; — das alte war, was Griechen und Judeti hatten — ; ihr

Christen seid es, die ihr ihn auf neue Weise als drittes Geschlecht

verehrt.

6. Darum, behauptet Petrus, habe der Herr zu den Aposteln

gesagt: Wenn nun einer aus Israel Busse thun und durch meinen

Namen afi Gott glauben 7aill, so werden ihm die Sündeti vergeben.

Nach zwölf Jahren aber gehet in die Welt hinaus, damit niemani ^

sage: Wir haben es flicht gehört.

7. In der „Predigt des Petrus" sagt der Herr zu den Jüngern

nach der Auferstehung: Ich wählte euch zwölf Jünger aus, die ich
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für meiner wert hielt, [die der Herr wollte^^ und von denen ich an-
7iahm, dass sie treue Se7idboten sein würden, und sandte euch in die
Welt, das Evangelium den auf der Erde lebenden Menschen zu pre-
digen, dass sie durch 7neinen Glauben erken7ien, dass es nur ä7ien
Gott giebt, U7id zu offe7ibaren die Zukimft, da7nit die, die es hören
und daran glauben, gerettet werde7i, die aber, die 7iicht glaube7i, be-
zeugen müssen, dass sie es gehört haben imd dass sie kei7ie 'Ent-
schuldigimg haben zu sagen: „Wir haben's 7iicht gehört".

[8. Allen von Anfang vernünftigen Seelen ist's gesagt: Was
einer von euch in U7iwissenheit thut, oh7te Gott ge7iau zu ke7i7wi, ~
wenn er dann ihn erken7it imd Busse thict, so werden ihm 'alle
SÜ7iden vergeben.

9. Daher sagt Petrus in der „Predigt", indem er von den
Aposteln spricht: Als wir aber die Bücher der Propheten, die wirm Händen hatte7i, aufschluge7i, in denen sie teils in Gleich7iisse7i
teils m Rätselworte7i, teils u7iverblÜ77it tmd in deutlichen Ausdrücket
Jesus Christus 7ie7i7ie7i, imd fa7iden darin seine E7'den7mrksa77ikeit tmd
semen Tod, imd das Kreuz und alle a7ideren Strafen, die ihm die
Juden auferlegt hatten und seifte Auferstehung und seine Hi77ti7ielfah7^t
vor dem Gericht über Jerusale77t, wie alles dies aufgezeich7iet war,
was er erladen musste imd was denmach sein werde. Als wir das
erkan7tt hatte7t, ka77ten wir zu7n Glauben an Gott wegen der Aussa<ren
der Schrift über ihn.

^

10. Gleich darauf führt er an, dass die Prophezeiungen durch
die götthche Vorsehung entstanden seien, indem er folgendes dar-
legt: De7tn wir erkan7tte7i, dass Gott dies wirklich geboten hat tmd
ohne (das Zeugnis) der Schrift sage7t 7mr nichts.

XVI. Fragmente des Papias. i. Irenäus und andere erzählen,
dass Johannes der Theologe bis zu den Zeiten Trajans am Leben
geblieben sei. Nach ihm waren Papias, Bischof von Hierapolis,
und Polykarp, Bischof von Smyrna, als solche, die ihn gehört hatten
bekannt.

2. Zur Zeit dieser Männer (Euarestus von Rom und Justus
von Jerusalem) war in Asien eine hervorragende PersönHchkeit
Polykarp, der mit den Aposteln verkehrt hatte und der die Leitung
der Gemeinde in Smyrna von denen erhalten hatte, die den Herrn
selbst gesehen hatten und Diener des Herrn gewesen waren. Zu
seiner Zeit war auch Papias bekannt, der auch ein Bischof war und
zwar der Gememde von Hierapolis [ein in jeder Hinsicht sehr ver-
standiger und schriftkundiger Mann].

^.. J'
^°^ ^^^ Schriften des Papias. Von Papias sind

Bucher im
^^

Umlauf, die auch den Titel tragen: „Erklärung der
Herrnworte". Diese erwähnt auch Irenäus als seine einzigen Schriften
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in folgenden Worten: „Dies bezeugt auch Papias, der den Johannes

hörte und ein Freund des Polykarp war, ein Schriftsteller der

früheren Zeit, in dem vierten Buche seiner Schrift. Denn er hat

fünf Bücher verfasst." Soweit Irenäus. 2. Papias selbst stellt es m
der Vorrede zu seinem Werke nicht so dar, als ob er ein Hörer

und Augenzeuge der hl. Apostel gewesen sei; vielmehr lehrt er,

dass er die Thatsachen des Glaubens von deren Bekannten em-

pfangen habe, wenn er folgendes sagt: 3- ^^^^ ^^'^^ ^"'^^^ ^^^"^^'^^ ^^^

das, was ich von den Ältesten sicher erfuhr und gut im Gedächtnis

behielt, in die Erklärungen einzuflechten, indem ich für ihre Wahr-

haftigkeit bürge. Denn ich hatte nicht, wie die grosse Menge, Freude

an solcheti, die vieles reden, sondern an denen, die die Wahrheit lehren,

und nicht an solchen, die fremde Gebote dem Gedächtnis einprägen,

sondern an dene?i, die die vom Herrn den Gläubigen gegebenen u?id

von der Wahrheit selbst herrührenden (überliefern). 4- ^^^^''^ (i^^i^)

aberjemafzd (zufällig in den Weg) kam, der den Ältesten (als Schüler)

auch gefolgt war, so forschte ich nach den Lehren der Altesten, was

Andreas oder was Petrus gesagt hatte, oder was Philippus oder was

Thomas oderJakobus oder was Johannes oder Matthäus ^ö'^r (sonst)

einer von den Herrnfüngern, ferner was Aristion u?id der altere

{Presbyter) Johannes sagen. Denn ich vermutete, dass ich nicht so

viel Nutzen von der Bücherweisheit hätte, als von dem lebetidai und

bleibenden Worte. 5. Hier ist nun darauf hinzuweisen, dass er den

Namen des Johannes in seiner Aufzählung zweimal nennt; das erste-

mal zählt er ihn neben Petrus, Jakobus, Matthäus und den andern

Aposteln auf und will damit offenbar den Evangelisten bezeichnen;

den zweiten bringt er nach einer Interpunktion mit den anderen

Männern ausser den Aposteln zusammen, setzt ihm den Aristion

vor und nennt ihn ausdrücklich den „Presbyter". 6. Daher ist

schon hierdurch erwiesen, dass die Erzählung derer richtig ist, die

behauptet haben, es hätte in Asien zwei Namensvettern (Johannes)

gegeben, es seien zwei Gräber in Ephesus und beide würden noch

jetzt (Grab) des Johannes genannt. Auch hierauf hat man seine

Aufmerksamkeit zu richten. Denn es ist wahrscheinlich, dass der

zweite, oder wenn man lieber will, auch der erste, die unter dem

Namen des Johannes stehende Offenbarung geschaut hat. 7- Der

eben von mir genannte Papias bekennt nun, die Lehren der Apostel

von denen überkommen zu haben, die diesen (als Schüler) gefolgt

waren, während er Aristion und den Presbyter Johannes selbst ge-

hört habe. Denn sie erwähnt er mit Namen in seinen Buchern

häufig und führt Lehren von ihnen an. Ich möchte das aber nicht

vergebhch gesagt haben.

8. Es gehört sich aber den angeführten Worten des Papias

J
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auch noch andere Ausführungen von ihm anzuschliessen, in denen
er merkwürdige Dinge und anderes, was ihm auf dem Wege der

Überlieferung zugekommen sein soll, erzählt. 9. Dass der Apostel

Phüippus sich mit seinen Töchtern in Hierapolis aufgehalten habe,

ist bereits oben (III, 31) bemerkt worden; nun habe ich noch an-

zumerken, dass Papias, der zu ihrer Zeit lebte, erwähnt, er habe
eine wunderbare Erzählung von den Töchtern des Philippus em-
pfangen. Er erzählt weiter, dass zu seiner Zeit eine Toten-

auferstehung stattgefunden habe und ferner ein anderes merk-
würdiges Begebnis mit Justus, der den Beinamen Barsabbas führt,

der ein todbringendes Gift getrunken hatte, aber durch die Gnade
des Herrn keinen Schaden davon nahm. 10. „Von diesem Justus

berichtet die Apostelgeschichte (i, 23), dass die heiligen Apostel

ihn nach der Himmelfahrt des Herrn mit Matthias aufgestellt und
unter Gebet an Stelle des Verräters Judas zum Los hätten kommen
lassen, um ihre Zahl wieder voll zu machen. Und sie stellten zwei

Männer auf, Joseph mit dem Beinamen Barsabbas, der den Namen
Justus trug, und Matthias. Und nachdem sie gebetet hatten, sprachen

sie." II. Derselbe Schriftsteller hat noch andere Dinge aufgezeichnet,

die angebhch aus ungeschriebener Überlieferung stammen, auch

einige unbekannte Gleichnisse des Heilandes und Lehren und andere

noch legendenhaftere Dinge. 12. Dazu gehört die Behauptung,

dass nach der Auferstehung von den Toten noch tausend Jahre

verfliessen würden und dass dann das Reich Christi in leiblicher

(irdischer) Gestalt hier erscheinen werde. Diese Annahme hat er m. E.

auf apostolische ÜberHeferungen gegründet, indem er Aussagen von
ihnen, die sie in geheimnisvoller Weise als Beispiele gemacht hatten,

nicht begriff. 13. Denn er war offenbar sehr beschränkten Ver-

standes, wie man aus seinen Worten schliessen kann. FreiHch hat

er es verschuldet, dass die meisten kirchhchen Schriftsteller nach
ihm eine der seinigen ähnliche Auffassung hatten, da sie sich auf das

Alter des Mannes berufen konnten. So vertreten Irenäus und sonst

noch andere dieselbe Anschauung. 14. In seiner Schrift berichtet

er auch noch von anderen Erzählungen des obengenannten Aristion

über Worte des Herrn und von Überlieferungen des Presbyters

Johannes, auf die ich diejenigen hinweise, die weitere Belehrung

suchen. Ich will jetzt nur noch seinen oben angeführten Worten
seine Ausführung über Markus, den Verfasser des Evangeliums, hin-

zufügen, die er in folgenden Worten gegeben hat: 15. „Und dies

sagte der Presbyter: Markus war der Dolmetscher des Petrus und
schrieb sorgfältig auf, soweit er sich dessen erinnerte, was von

Christus gesagt und gethan worden war. Denn er (selbst) hatte

weder deji Herrn gehört, noch war er ihm nachgefolgt, sondern
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erst später, wie gesagt, dem Petrus, der seine Unterweisungen nach

den (praktischen) Bedürfnissen (der Gemeinden) einrichtete, aber

nicht, wie um eine (wissenschaftliche) Darstellung der Lehren des

Herrn (zu geben), sodass Markus kein Vorwurf trifft, we?i?i er

einiges so schrieb, wie er sich's erinnerte. Denn er dachte nur an
eines, nämlich daran, nichts von dem beiseite zu lassen, was er gehört

hatte, oder etwas dabei anders darzustellen.

Dies hat Papias über Markus erzählt. 16. Von Matthäus er-

zählt er folgendes:

Matthäus zeichnete in hebräischer Sprache die Worte (des Herrn)

auf undjeder legte sie so (gut) aus, wie er vermochte.

17. Er citiert auch den ersten Johannesbrief und ebenso den
(i.) Petrusbrief Er führt auch noch eine andere Geschichte an

von einem Weibe, das vor dem Herrn wegen vieler Sünden ver-

klagt wurde, die auch in dem Hebräerevangelium steht.

4. Diejenigen, die Gottes Gebot entsprechend unschuldig lebten,

nannte man „Kinder", wie Papias erklärt in dem ersten Buche
seiner Herrnexegesen und der Alexandriner Clemens im „Pädagog".

5. Papias, Bischof von Hierapohs, ein Hörer des Theologen

Johannes, Freund des Polykarp, hat fünf Bücher von Herrnworten

verfasst. Darin zählt er die Apostel auf und rechnet nach Petrus

und Johannes, Philippus, Thomas und Matthäus zu den Jüngern

des Herrn auch Aristion und einen zweiten Johannes, den er auch

„den Presbyter" nennt, sodass manche der Meinung sind, von
diesem Johannes seien die beiden kleinen katholischen Briefe, die unter

dem Namen des Johannes stehen. Die älteren legten ihm nur den
ersten bei. Einige meinten auch irrtümlich, dass von diesem die

Offenbarung stamme. Papias hatte auch hinsichtlich des tausend-

jährigen Reiches eine irrige Meinung, danach auch Irenäus. In

dem zweiten Buche sagt Papias, dass Johannes, der Theologe, und
Jakobus, sein Bruder, von den Juden getötet worden seien. Der
genannte Papias erzählt auch ferner, mit der Angabe, dass er e-

von den Töchtern des PhiHppus habe, dass Barsabas, der auc

Justus heisst, von den Ungläubigen (d. h. Juden) auf die Probe

gestellt, Schlangengift im Namen Christi getrunken habe und gesund

geblieben sei. Er erzählt auch noch andere Wunder, so nament-

lich das von der Mutter des Manaimus (Menahem), die von den

Toten auferstanden sei, und von denen, die durch Christus von
den Toten auferweckt waren, dass sie bis zur Zeit Hadrians noch
lebten.

6. Nach Domitian regierte Nerva ein Jahr lang, der Johannes

von der Insel zurückkehren und in Ephesus wohnen liess. Er war

damals noch der einzige Überlebende von den zwölf Aposteln und
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nachdem er das nach ihm benannte Evangelimn geschrieben hatte,

wurde er des Martyriums gewürdigt. Papias nämlich, der Bischof

von HierapoHs, der ihn selbst noch gesehen hatte, erzählt in dem
zweiten Buche der „Herrnworte", dass er von den Juden umge-
bracht wurde. Er erfüllte so offenbar mit seinem Bruder die Pro-

phezeiung Jesu über sie, und ihr eigenes Bekenntnis und Einge-

ständnis. Denn der Herr hatte zu ihnen gesagt: Könnt ihr den
Kelch trinken, den ich trinke? Und als sie bereitwillig nickten

und zustimmten, sagte er: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr

trinken, und mit der Taufe, mit der ich getauft werde, sollt ihr

auch getauft werden. Und das ist in der Ordnung. Denn Gott

kann unmöglich lügen. So versichert auch der gelehrte Origenes

in seiner Auslegung des Matthäusevangeliums (XVI, 6), dass Johannes
unter den Nachfolgern der Apostel das Martyrium erlitten habe, in-

dem er angiebt, das erfahren zu haben.

7. a. Papias, der Hörer des Johannes, Bischof von Hierapolis

in Asien, schrieb nur fünf Bände, mit dem Titel: Auslegung der

Herrnreden. Indem er in der Vorrede versichert, dass er nicht

allen möglichen Meinungen folge, sondern nur die Apostel zu Ge-

währsmännern habe, sagt er: „Ich erwog, was Andreas und was
Petrus gesagt hatten, was Philippus, was Thomas, was Johannes,

was Matthäus oder sonst irgend einer von den Schülern des Herrn,

oder auch was Aristion und der ältere Johannes, die Schüler des

Herrn, sagten. Denn die Bücher nützen mir nicht so sehr, wenn
ich sie lese, als das lebendige Wort, das bis heute in den Menschen
forttönt." Daraus erhellt, nämlich aus dem Namensverzeichnis, dass

der Johannes, der unter den Aposteln aufgezählt wird, ein anderer

ist, als der Presbyter, den er nach Aristion aufzählt. Ich sage

das aber wegen der früher verbreiteten Meinung, nach der, wie

von den meisten überhefert wird, die beiden Briefe nicht vom
Apostel stammen, sondern von dem Presbyter. Er soll auch

ein tausendjähriges Reich nach jüdischer Überlieferung behauptet

haben.

b. Nach einem falschen Gerücht, das zu dir gedrungen ist,

soll ich die Schriften des Josephus und der hl. Männer Papias und
Polykarp übersetzt haben. Ich habe aber weder Zeit noch Kraft,

so schwere Werke in einer anderen Sprache mit derselben Gefällig-

keit auszudrücken.

c. Irenäus . . . der Schüler des Papias, eines Hörers des Jo-

hannes, berichtet . . .

8. Bei der Inspiration des Buches (der Offenbarung des Jo-

hannes) brauche ich mich m. E. nicht weiter aufzuhalten, da die

seligen Männer Gregor — den Theologen meine ich — und
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Cyrill, ausserdem aus früherer Zeit Papias, Irenäus, Methodius und
Hippolyt seine Glaubwürdigkeit bezeugt haben.

9. Papias sagt wörtlich: Einige7i von ihne7i — d. h. offenbar

von den göttlichen Engeln — gab er auch die Herrschaft über die

Ordnung auf Erden, und befahl ihnen, diese Herrschaft gut aus-

zuüben. Und weiterhin sagt er: Da es nutzlos war, ging ihr Reich

zu E7ide. Und der grosse Drache, die alte Schlange, die auch Teufel

und Satan heisst, der die ganze Welt betrügt, wurde auf die Erde
geworfen, und auch seine Engel.

10. Sie nahmen den Anlass (zu ihrer Meinung über das loooj.

Reich) von Papias her, dem vortrefflichen, dem Hierapolitaner, der

mit dem Busenfreunde (des Herrn) verkehrt hatte, und von Clemens

und Pantänus, dem alexandrinischen Priester und von dem weisen

Ammonius, den alten und vor den Kirchenversammlungen schreiben-

den Auslegern, die das ganze Sechstagewerk von Christus und der

Kirche verstanden.

11. Die älteren kirchlichen Ausleger, ich meine den Philosophen

Philo, der ein Zeitgenosse der Apostel, und Papias, der Bedeutende,

der Schüler des Johannes, des Evangelisten, aus Hierapolis . . . und
ihre Genossen deuteten die Erzählung vom Paradies geistlich und
bezogen sie auf die Kirche Christi.

12. Der eben genannte Segen bezieht sich unwidersprechHch

auf die Zeiten des Reiches, wann die Gerechten, von den Toten
auferstehend, herrschen werden, wann auch die Natur erneut und
befreit eine Menge der verschiedenen Speisen hervorbringen wird

aus dem Tau des Himmels und der Fruchtbarkeit der Erde. So
erinnern sich die Presbyter, die Johannes, den Jünger des Herrn,

gesehen haben, sie hätten von ihm gehört, wie der Herr von jenen

Zeiten gelehrt und gesagt habe: Es werden Tage kommen, an daien

Weinstöcke wachsen, die 10 000 Ranken haben und jede Ranke hat

10 000 Zweige imd jeder Ziveig hat 10 000 Sprosseti und jeder Spross

hat 10 000 Triebe imd jeder Trieb hat 10 000 Traube?! und an jeder

Traube sind 10 000 Bcereji und jede Beere giebt, ausgcpresst, fünfmui-
zwanzig Quart Wein, Und wenn einer der Heiligen eine Traube

anrührt, so wird eine andere Traube rufen: Ich bin besser, nimm
mich; preise durch mich den Herrn! Ebenso werde ein Weizenkom
10 000 Ähren hervorbringen und jede Ähre werde 10 000 Körner
haben und jedes Korn werde fünf Doppelpfund reinen hellen

Weizenmehles geben. Auch die anderen Früchte und Saaten und
Pflanzen würden dementsprechend folgen, und alle Tiere frässen

nur das Futter, das ihnen die Erde bieten werde, sie werden fried-

lich und in gegenseitiger Eintracht leben, den Menschen unteithan

in aller Unterthänigkeit. Dies bezeugt Papias, ein Hörer des

li
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Johannes und ein Freund des Polykarp, ein älterer Schriftsteller,

ausdrücklich in dem vierten Buche seiner Schrift. Er hat nämlich

fünf Bücher geschrieben. Und er fügt noch hinzu: Dies ist nur
den Gläicbigen glaublich. Und als Judas nicht glaubte und fragte:

Wie soll der Herr denn eine solche Fruchtbarkeit zit stajide bringen ?

habe der Herr gesagt: Es 7verden es die sehen, die hineinkommen

(d. h. in das Gottesreich).

13. Dies sagt m. E. in andeutender Weise Papias, der damals
Bischof von Hierapolis in Asien war und zur Zeit des göttHchen

Evangehsten Johannes lebte. Dieser Papias spricht in dem vierten

Buche seiner Auslegungen der Herrnworte von dem Genuss, den
man bei der Auferstehung von den Speisen haben werde . . . Und
Irenäus sagt in dem fünften Buche gegen die Ketzereien dasselbe

und führt als Zeugen für das von ihm Gesagte den genannten
Papias an.

14. Aber weder Papias, den Bischof von Hierapolis und Mär-
tyrer, noch den Irenäus, den ehrwürdigen Bischof von Lyon (lässt

Stephanus Gobarus gelten), wenn sie sagen, dass man im Himmel-
reich irdische Speisen geniessen werde.

15. Ferner (verwerfen wir teilweise) noch Irenäus, den Bischof

von Lyon, und Papias von HierapoHs; der eine (Methodius) hat

den Kranz des Martyriums um die Schläfe erhalten, die andern

sind apostolische Männer, die sich auch durch die Lebensführung

hervorgethan haben.

16. Von Apolinarius. Judas starb nicht dadurch, dass er sich

aufhängte, sondern er lebte noch weiter, da er abgeschnitten wurde,

ehe er erstickt war. Dies bezeugt die Apostelgeschichte, dass er

aufschwoll und mitten aufplatzte, sodass seine Eingeweide heraus-

fielen. Deutlicher erzählt das Papias, der Schüler des Johannes,

der im vierten Buche der Erklärung der Herrnworte so sagt: Als

ein böses Beispiel der Gottlosigkeit wandelte in dieser Welt Judas,

dessai Leib so sehr anschwoll, dass er da nicht mehr hindurchgehen

konnte, wo ein Wagen noch bequem hindurchging, ja nicht einmal die

Masse seines Kopfes. Seine Augenlider schwollm, wie man sagt, so

sehr an, dass er überhaupt das Licht Jiicht mehr sah, und dass man
seine Auge7i selbst mit dem Augenspiegel des Arztes nicht mehr sehen

konnte. So tief lagen sie für den äusseren Afiblick. Seine Scham-
teile erschienen widerwärtiger und grösser als irgend sonst etwas Un-
anständiges; von seinem ganzeji Körper floss das Blut herab und er

trug Würmer aji sich, die ihn schon wegen der natürlichsten Be-

dürfnisse quälteii. Als er dann nach vielen Qualen und Plagen auf
seinem Gütchen gestorbeft war, blieb dieses bis auf den heutigen Tag
wegen des Gestankes öde zmd wibeiDohnt, ja bis heute kann niemand
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an jejiem Orte vorübergehen, ohne dass er sich die Nase mit den

Händen zuhält. Soweit ging das AusstrÖ7?ie?i (des Gestanks) von

seinem Leibe auf der Erde.

17. Es beginnt die Darstellung nach Johannes. Das Evan-
gelium des Johannes ist den Gemeinden offenbart und gegeben
worden von Johannes, als er noch am Leben war, wie Papias von
Hierapolis, ein lieber Schüler des Johannes, in seinen Exegetica,

d. h. in . . . fünf Büchern berichtete.

18. Als letzter von ihnen hat Johannes mit dem Beinamen
Donnersohn, als er schon ziemlich bejahrt war, wie uns Irenäus,

Eusebius und andere glaubwürdige Historiker, die innerhalb der

kirchlichen Succession stehen, berichten, als in jener Zeit gefähr-

liche Ketzereien aufkamen, sein Evangelium dem Papias dictiert,

seinem langlebigen Schüler in Hierapolis, um die zu ergänzen, die

vor ihm das Wort auf der ganzen Erde den Völkern verkündet hatten.

20. Als der Herr nun den Jüngern von dem zukünftigen Reiche

der Heiligen erzählte, dass es herrlich und wunderbar sein werde,

erstaunte Judas über das Gesagte und sprach: Und wer wird das

sehen? Der Herr aber sprach: Das werden die sehen, die es

wert sind.

XVII. Die Presbyter bei Irenäus (aus Papias?).

Ein Poet vor Irenäus. a. Wie von einem, der besser ist als

ich, von diesen Leuten (d. Gnostikem) gesagt wird: Ei?ies S?na-

ragdes, der ein Edelstein und kostbar ist, spottetfür manchen ei?i Glas-

fiuss, der ihn künstlich gleich gemacht ist, wemi keiner da ist, der

es zu prüfen versteht, und der die spitzbübische Ktmst ?iachweisc/i

kann. Wenn aber Kupfer unter das Silber gemischt wird, lacr wird
das leicht auf seine Reinheit prüfen können! b. Wie der, der besser

war als ich, von diesen gesagt hat: Etwas Freches und Unver-

schämtes ist die Seele, die sich mit blosser Luft erwärmt, c. Des-

halb hat mit Recht der göttliche Greis und Herold der Wahrheit

dir in Versen zugerufen und gesagt: Markus, Götzendiener und

Zeichenschauer, e/fah?'en in der Astrologie und magischcji Kunst,

durch die du deines Truges Lehren hältst, Zeichen weisend denen, die

du betrogst, das Unterfangen einer abtrünnigen Kraft, die dir dein

Vater Satan stets geivährt durch Azazels Engelmacht, der dich be/iui

als Herold seiner gottfeindlichen Bosheit. Dies sagt der gottgeliebu

Alte. d. Wie einer gesagt hat, der besser ist als ich, von allen,

die irgendwie die göttlichen Dinge verderben und die Wahrheit

verfälschen: Mit Gottes Milch mischt sich schlecht Gips. e. Es ist

für niemand möglich. Kranke zu heilen, wenn er nicht ihr Leiden

kennt. Daher haben die, die vor mir wirkten und die viel besser

sind als ich, den Anhängern des Valentinus nicht hinreichend

14. 4. 1901
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widersprechen können. Denn sie kannten deren System nicht, das

ich dir ganz eingehend im i. Buche mitgeteilt habe.

I. Dass aber das Alter von dreissig Jahren der Anfang der

natürlichen Kraft eines jungen Mannes ist und dass dies bis zum
vierzigsten Jahre reicht, giebt jeder zu. Vom vierzigsten oder fünf-

zigsten Jahre aber neigt sich die Lebensbahn schon zum höheren
Alter, in dem unser Herr lehrte, wie das Evangelium und alle

Presbyter bezeugen, die in Asien mit dem Schüler des Herrn, Jo-

hannes, zusammengetroffen sind (und sagen), dass Johannes ihnen

dies überliefert habe. Denn er lebte mit ihnen bis in die Zeit

Trajans. Einige von ihnen haben aber nicht nur den Johannes,

sondern auch noch andere Apostel gesehen und dasselbe von ihnen

über diese Nachricht gehört, wie sie bezeugen (konnten). [2. Daher
fluchte Gott bei der ersten Übertretung des Adam, wie die Schrift

erzählt, nicht Adam selbst, sondern der Erde bei seiner Arbeit, wie

einer der älteren Generation sagt: Gott übertrug den Fluch auf die

Erde, damit er nicht auf dem Menschen bliebe.] [3. Denn Gott

schafft alles nach Mass und Ordnung und ohne Mass ist nichts bei

ihm, denn nichts ist ungezählt. Und es ist gut von jemand gesagt,

der unmessbare Vater sei gemessen im Sohne. Denn das Mass
des Vaters ist der Sohn, weil er ihn fasst] 4. Wie ich von einem
Presbyter gehört habe, der es selbst von denen gehört hatte, die

die Apostel noch gekannt hatten und von denen, die (ihre) Schüler

gewesen waren, so genügte den Alten die der Schrift entsprechende

Strafe bei den Sündern, die unbewusst (die Sünde) begangen
hätten. Da aber Gott die Personen nicht ansieht, so hat er für die

Thaten, die nicht nach seinem Willen sind, eine entsprechende

Strafe eingeführt. [Wie es geschah bei David; als dieser von Saul

wegen seiner Gerechtigkeit verfolgt wurde und fliehen musste und
sich nicht rächte an seinem Feinde, und von Christi Kommen
Psalmen sang und durch Weisheit die Völker lehrte und alles that

nach dem Rate des Geistes, da gefiel er Gott. Als er sich aber

aus Begierde Beersabe (1. Bathseba), das Weib des Urias nahm,
sagte die Schrift von ihm: Schlecht erschien die Sache, die David
that, in den Augen des Herrn. Und der Prophet Nathan wurde
zu ihm gesandt, um ihm seine Sünde zu zeigen, dass er selbst einen

Spruch über sich fällen und sich selbst verurteüen musste und
Barmherzigkeit erlangte und Vergebung von Christus . . . Ähnlich

war es bei Salomo. Als dieser dabei blieb, recht zu richten und
Weisheit zu reden und als er das Abbild des wahren Tempels baute

und die Herrlichkeit Gottes beschrieb und den Völkern den kom-
menden Frieden verkündete und das Reich Christ vorbildete und
3000 Gleichnisse von der Ankunft Christi redete ... da gefiel er

Preuschen, Antilegomena, Übersetzung. I j
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Gott . . .] Da tadelte ihn die Schrift recht hart, wie der Presbyter]

sagte, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und deshalb sei der'

Herr ins unterirdische Reich hinabgestiegen, indem er auch dort'

predigte und seine Ankunft verkündete, da es (nun) eine Sünden-

vergebung für die gab, die an ihn glaubten. [Es glaubten aber anj

ihn alle, die auf ihn hofften, d. h. alle, die seine Ankunft zuvor ver-

kündigt hatten und die seinen Anordnungen dienten, die Gerechten,]

Propheten, Patriarchen, denen er ähnlich wie uns ihre Sünden vergab^

die wir ihnen nicht zurechnen dürfen, ohne dass wir die Gnade
Gottes verachten; denn wie jene uns unsere Unenthaltsamkeit nicht

anrechneten, deren wir uns schuldig gemacht haben, bevor Christus

unter uns offenbart wurde, so ist es auch für uns nicht billig, den
Sündern vor der Ankunft Christi (ihre Sünden) anzurechnen. Denn
„alle Menschen entbehren des Ruhmes vor Gott" (Rom. 3, 23);

sie werden nicht von sich aus gerecht, sondern von der Ankunft

des Herrn an, wenn sie nach dem Lichte streben.] Zu unserer

Strafe aber seien ihre Thaten aufgezeichnet, damit wir wüssten:

erstens, dass wir und sie einen Gott haben, dem die Sünden nicht

gefallen, auch wenn sie von seinen Freunden geschehen; zweitens,

dass wir uns des Bösen enthalten. [Denn wenn die Alten, die

vor uns dieselben Gnadengaben besassen, wegen deren der Sohn
Gottes noch nicht gelitten hatte, an einem Punkte gefehlt und der

Begierde des Fleisches gedient hatten, eine solche Schmach er-

dulden mussten, was werden dann die erfahren, die jetzt leben und
die Ankunft des Herrn verachteten und ihren Lüsten dienten?

Jenen brachte der Tod des Herrn Heilung und Vergebung der

Sünden; wegen deren, die jetzt sündigen, wird Christus nicht mehr
sterben. Denn der Tod wird über ihn nicht mehr herrschen. Aber
der Sohn wird kommen in der Herrlichkeit des Vaters und wird

von seinen Verwaltern und Haushaltern das Geld einfordern^ das

er ihnen geliehen hat, samt den Zinsen, und von denen, denen er

viel geliehen hat, wird er viel fordern.] Wir dürfen also nicht,

sagt jener Presbyter, stolz sein, noch die Alten tadeln. Sondern

wir müssen uns hüten, dass wir nicht, nachdem wir Christus erkannt

haben, etwas thun, was Gott nicht gefällt und dann keine Ver-

gebung der Sünden mehr haben, sondern von seinem Reiche aus-

geschlossen werden. Und darum habe Paulus gesagt (Rom. 1

1

,

21. 17): „Wenn er die natürlichen Zweige nicht verschonte, so

möchte er auch dich nicht schonen, der du ein Wildling des Ö\-

baumes warst und auf einen veredelten Ölbaum aufgepflanzt wurdest

und nun an seinem Fette teilnehmen kannst." 3. Ebenso sind, wie

du siehst, die Übertretungen des Volkes nicht wegen der Leute

aufgezeichnet worden, die sie damals begingen, sondern zur Mahnung
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fiir uns und damit wir wüssten, dass es ein und derselbe Gott ist,

gegen den jene sündigten und gegen den jetzt manche von denen
sündigen, die angeblich zum Glauben gekommen sind. Das habe
auch der Apostel in dem (I.) Korintherbriefe (lo, i ff.) deutlich an-

gezeigt, wenn er sage: Ich will euch nicht in Unkenntnis darüber

lassen, ihr Brüder, dass alle unsere Väter unter der Wolke waren
und alle sind durch Moses getauft worden in der Wolke und im
Meere, alle haben dieselbe geistHche Speise gegessen und alle den-

selben geistUchen Trank getrunken. Sie tranken aber von dem
ihnen nachfolgenden geistlichen Felsen; der Fels aber war Christus.

Aber nicht an der Mehrzahl hatte Gott Gefallen. Denn sie wurden
in der Wüste niedergestreckt. Das ist büdlich unsertwegen gesagt,

dass wir nicht das Böse begehren sollen, wie auch jene begehrten;

und ihr sollt keine Götzendiener sein, wie einige von ihnen, wie

geschrieben steht: Das Volk setzte sich nieder zu essen und zu

trinken und stand auf, zu spielen. Und dass wir nicht huren, wie

einige von ihnen hurten, und es fielen an einem Tage 23000 Mann.
Und dass wir Christus nicht versuchen, wie ihn einige von ihnen

versuchten und gingen zu Grunde an den Schlangen. Und dass

ihr nicht murret, wie einige von ihnen murrten und gingen zu

Grunde durch den Verderber. Dies alles ist genau vorbildHch

geschehen; es ist aber aufgezeichnet uns zur Warnung, zu denen
das Ende der Zeiten kam. Wer darum meint er stehe, sehe zu,

dass er nicht falle. [4. Ohne Zweifel und unwidersprechlich zeigt

also der Apostel, dass es ein und derselbe Gott sei, der jene

Thaten richtete und das Gegenwärtige ausforscht; und zugleich weist

er den Grund der Schüderung nach. Ungelehrig und frech, ja

noch immer unwissend erscheinen alle diejenigen, die wegen der

Übertretungen früherer Geschlechter und deswegen, weü viele auf

unsäghche Dinge hörten, behaupten, es gebe einen Gott und dieser

sei der Schöpfer der Welt, der jetzt in Abgang komme; und einen

anderen, der von Christus verkündigt werde als Vater und dieser

sei es, der von einem jeden im Geiste ergriffen werde. Aber sie

sehen nicht ein, dass an den meisten von denen, die gesündigt

haben, Gott keinen Gefallen hat ] 28, i. Hier und dort

also bleibt Gottes Gerechtigkeit bei der Strafe gleich, dort typisch,

zeitHch und weniger streng, hier aber wahrhaftig, ewig und streng;

denn das ewige Feuer und der Zorn Gottes, der vom Himmel her

vom Angesichte Gottes offenbart werden wird, wie auch David sagt

(Ps. ^s^ 17): „Das Antlitz des Herrn ist über die, die Böses thun,

dass er ihr Gedächtnis vertilge von der Erde", stellt denen eine

härtere Strafe in Aussicht, die in (die Sünden) fallen. Als grosse

Thoren stellten daher die Presbyter diejenigen hin, die aus den Er-

11*
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lebnissen derer, die Gott vor Zeiten gehorchten, einen zweiten Gott

zu erschliessen versuchen. Sie halten diesen im Gegenteil vor, was

Gott, indem er (auf Erden) erschien, aus Mitleid zur Rettung derer

gethan hat, die ihn aufnahmen. Sie schweigen aber von seinem

Gericht und von alle dem, was über die kommen wird, die seine

Worte gehört, aber nicht gethan haben, dass es ihnen besser wäre,

wenn sie niemals geboren wären, und dass es Sodom und Gomorra
erträglicher gehen wird beim Gericht, als der Stadt, die die Worte
seiner Jünger nicht annimmt.

5. Etliche aber erheben deswegen tadelnden Vorwurf, dass das

Volk beim Aufbruch auf Geheiss Gottes Gefässe aller Art und Ge-

wänder von den Ägyptern sich habe geben lassen und so fort-

gezogen sei, aus denen in der Wüste die Stiftshütte hergestellt

wurde. Da sie die gerechten Wege Gottes und seinen Heüsplan
nicht kennen, überführen sie sich selbst, wie auch der Presbyter

sagte. Denn wenn Gott dazu nicht eingestimmt hätte bei dem
typischen Auszug, so könnte heute bei unserem Auszug, d. h. bei

dem Glauben, in dem wir stehen und durch den wir aus der Zahl

der Heiden ausgewählt sind, niemand gerettet werden. Denn
an uns allen hängt ein kleiner oder grosser Besitz, den wir durch

den ungerechten Mammon erworben haben. Woher stammt denn
das Haus, in dem wir wohnen, die Kleider, die wir tragen, die

Geräte, die wir brauchen, und alles andere, was wir zum täglichen

Leben nötig haben, wenn nicht daher, dass wir es, als wir noch
Heiden waren, habgierig erwarben? Oder wir haben es von
Verwandten oder Freunden empfangen, die es unrechtmässig er-

worben haben. Ja vielleicht muss ich sagen, wir erwerben es

noch jetzt, wo wir im Glauben stehen. Denn wer treibt Handel
und will keinen Gewinn von dem Käufer haben? Wer kauft

Waren und will nicht bülig bedient sein von dem, der ihm ver-

kauft? Wer treibt ein Geschäft nicht deswegen, dass es ihn nähre?

Ja auch die Gläubigen, die am königlichen Hofe sind, haben ihre

Notdurft von dem kaiserlichen Besitz, und geben denen, die nichts

besitzen, ab, ein jeder nach seinen Kräften. Die Ägypter waren

dem Volke nicht nur Gut schuldig, sondern auch Speise, wegen
der Wohlthaten, die ihnen der Patriarch Joseph früher erwiesen

hatte. Was aber sind uns die Heiden schuldig, von denen wir

Gewinn und Nutzen haben? Was sie durch ihre Arbeit erwerben,

das brauchen wir, wenn wir gläubig sind, ohne Arbeit Not-

wendigerweise wurde dies typisch zuvor bedacht und dann die Stifts-

hütte daraus erbaut. Jene hatten es mit Recht empfangen, wie ich

gezeigt habe; uns aber wurde zuvor angezeigt, die wir Gott mit

anderen Mitteln dienen sollten. Denn der ganze Auszug des Volkes
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aus Ägypten, der durch Gott bewerkstelligt wurde, war ein Vorbild

und Abbild des Auszugs der Kirche, der aus der Heidenwelt her-

aus vollzogen werden sollte. Deshalb führt er sie auch am Ende
von hier in ihr Erbe, das ihr nicht Moses, der Knecht Gottes,

sondern Jesus, der Sohn Gottes, geben wird. Wenn man genauer

auf das achtet, was von den Propheten über das Ende gesagt wird,

und was Johannes, der Jünger des Herrn, in der Offenbarung sah,

so wird er finden, dass die Heiden allgemein die Strafen treffen

werden, die damals im besonderen die Ägypter trafen. — Solches

erzählte der Presbyter über die Alten und er stärkte uns dadurch

und sagte: Selbst wegen der Sünden, derentwegen die Schrift selbst

die Patriarchen und Propheten tadelte, dürfen wir ihnen keinen

Vorwurf machen, und dürfen nicht werden wie Cham, der über die

Schande seines Vaters spottete und der darum dem Fluche anheim-

fiel; vielmehr müssten wir Gott dafür Dank sagen, dass ihnen

durch die Erscheinung unseres Herrn die Sünden vergeben worden
sind. Denn auch sie, sagte er, dankten und priesen Gott für unser

Heil. Worüber die Schrift sie nicht tadelt, sondern was einfach

erzählt wird, da dürften wir keine Ankläger werden — denn wir

sind nicht eifriger als Gott und nicht können wir über den Meister

sein — , sondern wir müssen das Vorbildliche darin suchen. Denn
nichts von dem, was in der Schrift ohne Anklage erzählt wird, ist

ohne Bedeutung ... 6. In dieser Weise redete auch der Presbyter,

der Schüler der Apostel, von den beiden Testamenten, indem er

zeigte, dass beide von einem und demselben Gotte stammten: es

gäbe keinen anderen ausser dem einen, der uns schuf und bildete.

Und deren Rede habe keinen Rückhalt, die da behaupteten, dass

durch einen Engel oder durch irgend eine andere Macht, oder von
einem anderen Gotte diese uns umgebende Welt geschaffen sei.

Denn wenn einer einmal von dem Schöpfer aller Dinge weggedrängt

wird und zugiebt, dass von einem anderen oder durch einen anderen

die Lage, in der wir uns befinden, geschaffen ist, so muss sich

daraus eine grosse Ungereimtheit und viele Widersprüche ergeben,

über die er keine Rechenschaft zu geben vermag, weder nach der

Wahrscheinlichkeit noch nach der Wahrheit. Und deshalb ver-

heimlichen die, die anders lehren, uns ihre Gotteslehre, denn sie

wissen, wie leicht zu erschüttern und hinfällig ihre Lehre ist, und
sie fürchten, dass sie, überwunden, ihres Heiles verlustig gehen
möchten. [7. „Sohn" kann man, wie einer von uns sagte, in

doppelter Weise verstehen: entweder im natürhchen Sinne, dass er

als Sohn geboren wurde; oder er gilt als Sohn, weil er dazu ge-

macht wurde, mag auch ein Unterschied zwischen „geboren" und
„gemacht" bestehen.] 8. Wohin wurde der erste Mensch versetzt?
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Natürlich in das Paradies, wie geschrieben steht: „Und Gott pflanzte

ein Paradies in Eden nach Osten zu und er versetzte den Menschen
hinein, den er geschaffen hatte." Und von dort wurde er in die

Welt hinausgestossen, als er ungehorsam war. Daher sagen auch
die Presbyter^ die Jünger der Apostel^ dass die (von der Erde)

Weggenommenen dorthin versetzt würden. Denn den Gerechten

und geistbegabten Menschen ist das Paradies bereitet, in das auch
der Apostel Paulus versetzt wurde und in dem er unsagbare Worte
hörte — unsagbar für uns gegenwärtig — und dort blieben die

dahin Entrückten bis zum Ende (der Welt), indem das der Anfang
der Unvergänglichkeit für sie sei. [9. Da wir ihn (den Logos)

durch ein Holz verloren haben, wurde er durch Holz wieder allen

sichtbar, indem er die Länge, Höhe, Tiefe und Breite an sich selbst

zeigte, und, wie einer der Früheren sagte, dadurch, dass er beide

Hände ausstreckte, die beiden Völker (Griechen und Juden) zu

einem Gott hinführte. 10. Da sich dies so verhält und in allen sorg-

fältigen und alten Handschriften die Zahl so lautet (666 Apc. 13, 18)

und alle, die Johannes von Angesicht gesehen haben, das bezeugen
und die Berechnung uns darüber belehrt, dass die Zahl für den
Namen des Tieres nach der griechischen Rechnungsweise ent-

sprechend den darin enthaltenen Buchstaben 666 betragen muss,

d. h. ebensoviel Hunderte als Zehner und Einer . . . Ich weiss

nicht, wie einige so irren konnten, indem sie ihrer Sondermeinung
folgten, dass sie von der Mittelzahl 50 wegnahmen und statt 6 nur

I Zehner setzten (616). — 11. Wie die Presbyter erwähnten, die

Johannes, den Jünger des Herrn, gesehen hatten, hatten sie von
ihm gehört, wie sie der Herr über jene Zeiten belehrte und sagte . . .

(s. Papias No. 12). — 12. Und wie die Presbyter sagen, werden
dann die einen, die des Aufenthaltes im Himmel gewürdigt werden,

dorthin kommen, die anderen die Lust des Paradieses geniessen,

andere die Herrlichkeit der Stadt (d. himmlischen Jerusalem) finden.

Denn überall wird man den Heiland sehen, je nachdem die, die

ihn sehen, es verdienen. Der Aufenthalt sei aber danach ver-

schieden, ob einer hundertfältig, oder sechzigfältig, oder dreissig-

fältig Frucht gebracht habe. Die ersteren würden in den Himmel
erhoben, die anderen weilten im Paradiese, die dritten bewohnten

die Stadt. Und deshalb habe der Herr gesagt: in dem Hause
meines Vaters sind viele Wohnungen. Denn alles ist Gottes, der

allen den ihnen entsprechenden Aufenthalt anweist, wie sein Wort
sagt, allen sei es zugeteilt vom Vater, je nachdem es einer ver-

dient oder verdienen wird. Und das ist die Tafel, an der sich die

zur Hochzeit Geladenen zum Schmause niederlegen werden. Dies

sei, sagen die Presbyter, die Schüler der Apostel, die Anordnung
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und Verteilung derer, die gerettet werden, und durch solche Stufen

gehe man vorwärts und zwar durch den Geist zum Sohn, durch

den Sohn aber steige man auf zum Vater. Der Sohn aber über-

lasse dann dem Vater sein Werk, wie auch der Apostel sagt

(i Cor. 15, 2

5

f.): „Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde

sich zu Füssen legt. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet

werden.'^

XVIII. Fragmente des Hegesippus. Er erzählt auch von den
früher unter den Juden entstandenen Ketzereien mit folgenden

Worten: Es gab aber in der Beschneidung unter den Söhnen Israel

folgende verschiedene Anschauungen, von denen die gegen den
Stamm Juda und gegen den Messias waren: Essäer, Galüäer, He-
merobaptisten (die jeden Tag Waschungen vornehmen), Masbotheer.

Samariter, Sadducäer und Pharisäer. — 2. Auf welche Art Jakobus
geendet hat, haben die bereits oben angeführten Worte des Clemens
(von Alexandrien) gezeigt, dass er nämlich von der Zinne (des

Tempels) herabgestürzt wurde; er erzählt auch, dass er mit einem
Prügel totgeschlagen worden sei. Ganz genau berichtet von den
ihn betreffenden Ereignissen Hegesipp, der noch der ersten Gene-
ration (nach den Aposteln) angehört, in dem fünften Buche seiner

Denkwürdigkeiten. 4. Ai^f die Apostel folgt in der Gemeinde {von

Jerusalem) Jakobus, der Bruder des Herrn, der von allen „der Ge-

reckte'' genan?it vuurde von der Zeit des Herrn an bis keute. Denn
viele Männer Messen Jakob. 5 . Dieser war von Mutterleib an heilig

{ein JVasiräer). Wein und Most trank er nicht wid ass nichts von

lebenden Wesen, Ein Schermesser kam ihm nicht über den Kopf,
mit Ol salbte er sich nicht und ein Bad benutzte er nicht. 6, Dieser

allein durfte in das Allerheiligste eintreten. Er trug auch kein

Wollengewand, sondern nur Linneiikleider. Und er ging allein in

den Tempel und man fand ihn auf den Knieen liegen und für das

Volk um Vergebung bittest, sodass seine Kniee schwielig wareii wie
die eines Kameles, weil er stets anbäend vor Gott die Knie beugte

und für das Volk um Vergebung bat. 7. Wegen seiner übergrossen

Gerechtigkeit wurde er „der Gerechte" genajint und Oblias, d. h. auf
deutsch: Schutz des Volkes und Gerechtigkeit, wie die Propheten es

von ihm verkünden. 8. Einige von den sieben Häresien ii7i Volke,

die ich oben beschriebai habe in den „Aufzeichnungen''
,
fragten ihn

was „die Thürejesu" sei. Und er sagte, dieser sei der Heila7id, wo-
rauf einige vo7i ihnen glaubten, dass Jesus der Christus sei. 9. Die
oben genannte?i Ketzereien aber glaubten nicht, weder dass er voji den

Toten auferstanden sei, noch dass er kommen werde, icm eiiie7n jeden

nach sei7ie7i Werke7i zu vergelte7i. Die aber zum Glauben ka7nen,

verdankten es Jakobus. 10. Als 7iun auch viele V07i den Führer7i
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glaubten, entstand eine Verwirrung unter deji Juden und Sck?'ift-

gelehrten ufid Pharisäern, die sagten, es sei Gefahr, dass das ganze Volk

auf Jesus als deji Christus warte. Sie kamen daher zusammen und
sagten zu Jakobus : Wir fordern dich auf, halte das Volk zurück;

denn es irrt hinsichtlich Jesu, als ob er der Christus wäi'e. Wir
fordern dich auf, alle, die auf deji Tag des Passahfestes kommen,
über Jesus aufzuklären. Denn dir folge7i wir alle. Denn wir be-

zeugen dir und {mit uns) das ganze Volk, class du gerecht bist und auf
die Perso7i nicht schatist. ii. Kläre daher das Volk überJesus auf,

dass es nicht im Irrtu7n bleibt. Denn das ganze Volk und wir alle

folgen dir. Stelle dich also auf die Zinne des Tejjipels, damit du

oben alleji sichtbar bist und deine Worte dem ganzen Volke verständ-

lich sind. Deiin des Passahs wegen sind alle Stätnme samt den

Heiden Z2isa77i7nengekomme7i. 12. Es stellten also die obe/i^e7ia7i7itcn

Schriftgelehrte7i imd Pharisäer Jakobus auf die Zi7me des Te77ipels

U7id schrieen ih7n zu U7ui sprache7i: Gerechter, dir müsse7i tuir alle

folge7i; da das Volk aus Irrtu7n Jesus de7n Gekreuzigte7i 7iachfolgt,

so sage uns a7i, was „die Thüre Jesu^' ist. 13. U7id er a7itwortete

i7iit lauter Sti7n7ne\ Was fragt ihr 77iich 7iach Jesus de7n Me7ischc)i-

soh7ie U7id er sitzt {doch) i7n Him77iel zur Rechten der grossai Kraß
imd wird bald ko77i77ie7i i7i den Wolken des Hi77i7nels. 14. U)id

viele wurde7i zuversichtlich U7id priesai {Jesus) auf Grund des Zeug-

nisses des Jakobus und sprache7i : Hosa7i7ia de7n Sohne Davids I Da
sagten dieselben Schriftgelehrtai zmd Pharisäer zu ei7ia7ider: Wir
habe7i übel dara7i gctha7i, dass wir Jesus ei7i solches Zeug7iis ve7'schafit

haben; aber lasst uns hinaufgehen U7id ihn herabstürzai, da77iit sie Angst

beko77wie7i U7id 7iicht an ih7i glaubai. 15. Ufid sie schrieen wid

sprache7i: Wehe, wehe, auch der Gerechte irrt. U7id sie e7fülltiii

die Schrift, die im Jesaia steht: Wir wolle7i de7i Gerechten bei Seite

schaffe7i, de7m er ist ims 7üiderwä7-tig. Nun werdm sie die Früchte

ihrer Thate7i essen. 16. Sie stiegen daher hinauf und stürzten den

Gerechte7i hinab und sprachen zu ei7iafider : JVir wollen Jakobus, den

Gerechten, steifiige7t. Und sie beganne7i ihn zu stei7iige7j, den7i er war
von de77i Sturz i7i die Tiefe noch nicht gestorben, sonde7'n hatte sie'-

U7ngewandt, war i7i die Knie gesimken U7id hatte gebetet : Ich bi.

dich Gott, Vater, vergieb ih7ie7i, denn sie luissai nicht was sie thi.

17. Währe7id sie ih7i so 7nit Steinen 7iiederwarfcn, rief einer :

den Priestern, den Söhnen Rechab, des Sohnes Rachabim, die von d\

Propheten Jeremia bezeugt si7ul, und sprach: Hört auf! Was thut //'

Der Gerechte betet für euch. 1 8. Lhid einer voii ilmeti, einer von <;

Walkern, 7iahtn seiji Walkholz, mit dem er die Mäntel zu schla,

pflegte, U7id schlug es dem Gerechten auf de7i Kopf. Und so 7viti

er an Märtyrer. U7id 7na/i begrub ihn an der Stelle bei de7n Te7/r
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tmd noch {heute) steht seine Säule bei dem Tempel. Er ist fürJuden
und Griechen in Wahrheit ein Zeuge dafür geworden, dass Jesus der

Christus ist. Uiid gleich nachher begann Vespasian seine Belageru7ig.

19. Dies erzählt ausführlich Hegesipp in Übereinstimmung mit

Clemens. — 3. a. Nach dem Märtyrertode des Jakobus und der

unmittelbar darauf erfolgten Einnahme von Jerusalem, sollen, der

Sage nach, die Überlebenden der Apostel und Herrnjünger von
allen Seiten an einem Platze zusammengekommen sein mit den
leiblichen Verwandten des Herrn. Denn von diesen waren damals

die meisten noch am Leben. Sie hielten alle zusammen eine Be-

ratung ab, wem man die Würde der Nachfolgerschaft des Jakobus

zuerteilen solle. Einstimmig hätten alle beschlossen, dass Simon,

der Sohn des Klopas, dessen auch das Evangelium gedenkt, des

Thrones der dortigen Gemeinde würdig sei, der, wie man sagt, ein

Vetter des Heilandes war. Hegesipp erzählt nämlich, dass Klopas
der Bruder Josephs gewesen sei. (12.) Und zu dieser Zeit habe
Vespasian nach der Einnahme von Jerusalem alle Glieder des Ge-
schlechtes David aufzusuchen geboten, damit bei den Juden keiner

aus dem königlichen Geschlechte übrig sei und dies sei der Haupt-
anlass zu der Verfolgung der Juden gewesen. — b. Derselbe Schrift-

steller berichtet von den Anfängen der Ketzereien zu seiner Zeit

in folgenden Worten: Und nachdem Jakobus der Gerechte den Mär-
tyrertod erlitten hatte wie der Herr, auf Grund derselben Anklage,

da wurde der Sohn seiftes Oheims Klopas, Simon Bischof, den alle

als den zweiteii Vetter des Herrii bezeichnete?i. . . . Darum naiinte man
die Kirche ,jungfräulich^\ denn sie war noch nicht durch eitle Lehreii

verdorben. 5. Zunächst begann Thebtcthis, weil er nicht Bischof ge-

wordeft war, {die Kirche) zu verderben, ein Anhänger einer der sieben

Häresien; auch er ein Glied des jüdischen Volkes. Danach Simon,

von dem die Simonianer sich herläten, U7id Kleobius mit den Kleo-

bianern, und Dositheus mit den Dosithea7iern, und Gorthäus mit den

Gorathenern und Masbotheus mit den Masbotheern. Danach hatten

die Menandrianer, Marcioniten, Karpokratia7ier, Valenti7iia7ier, Basi-

lidia7ier U7id Sator7iilia7ier ei7i jeder i7i beso7iderer irnd {vo7i den frühere7i)

abweiche7ider Weise sei7ie eige7ie Mei7iU7ig vorgebracht. 6. Vo7i diese7i

gi7igen falsche Messiasse, Lüge7tpropheten U7id Lüge7iapostel aus, die

die Einheit der Kirche zer7'issen durch verde7'bliche Lehren wider Gott

und sei7ien Christus.

4. a. Als derselbe Domitian geboten hatte, die Angehörigen

des Geschlechtes David zu beseitigen, verklagten, nach einer alten

Überlieferung^ einige von den Häretikern die Nachkommen des

Judas, der ein leiblicher Bruder des Herrn gewesen sei, dass sie

vom Geschlechte Davids stammten, und dass sie mit dem Messias
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selbst verwandt seien. Dies erzählt wörtlich so Hegesippus: Noch
waren aus dem Geschlechte des Herr7i die Enkelsöhne des Judas am
Leben der dessen leiblicher Bruder gewesen war. Diese denunzierten

sie, als aus detn Geschlechte David stammend. Der Evocatus führte

sie zum Kaiser. Denn der fürchtete die Wiederkunft des Christus,

wie auch Herodes. 2. Und er fragte sie, ob sie aus dem Geschlechte

Davids stammten, tend sie bejahten es. Da fragte er sie, wieviel

Landbesitz sie hätten oder wieviel Vermögen sie besässen. Sie sagten

beide, sie hätten nur gooo Denare, von denen einem jeden von ihnen

die Hälfte zukomme. Und das Vermögen bestehe ?iicht in Bargeld,

sondern in Land, das nur auf 3g Plethren abgeschätzt sei, von dem
sie die Abgaben bezahlten und sich durch eigene Arbeit ernährten.

Darauf hätten sie ihre Hände vorgezeigt, indem sie als Beweis für

ihre Arbeit ihren abgehärteten Körper und die Schwielen, die sich

infolge ihrer fortwährenden Arbeit an den Händen gebildet hatten,

vorwiesen. 4. Als sie wegen des Messias und seines Reiches be-

fragt wurden, was es mit dem sei und wo und wann es erscheinen

werde, hätten sie darüber Rechenschaft abgelegt, dass es weder welt-

lich noch irdisch sei, sondern himmlisch und engelgleich, und dass

es am Ende der Welt kommen werde, wenn (Jesus) wiederkomme
und die Toten und Lebenden richte und einem jeden zuteilen

werde nach seinen Thaten. hyii Grund dieser Aussagen habe sie

Domitian nicht verurteilt, 5. sondern sie als arme Schlucker ver-

achtet und sie freigelassen, auch durch ein Gebot die Verfolgung

gegen die Kirche beendigt. 6. Diese hätten, nachdem sie losge-

kommen waren, die Kirche geleitet, da sie zugleich Märtyrer und
aus dem Geschlechte des Herrn waren und in Frieden hätten sie

bis zur Zeit Trajans gelebt. Das erzählt Hegesippus. — b. Hege-
sipp nennt auch die Namen (der Söhne des Judas) und sagt, dass

der eine Zoker, der andere Jakobus hiess. Er erzählt auch noch
andere nötige Dinge. — c. Derselbe Schriftsteller berichtet, dass auch

andere, die von einem der angeblichen Bruder des Heilandes, Judas,

stammten, bis zu derselben Regierung gelebt hätten, nachdem sie, wie

oben erzählt, ihren Glauben an den Messias vor Domitian bezeugt

hatten. Er schreibt folgendermassen : 6. Sic kamen nun {zurück) und
standen der ganzen Gemeinde vor, als Märtyrer und Angehörige des

Geschlechtes des Herrn. Und während in der ganzen Gemeinde tiefer

Friede herrschte, lebten sie bis zur Zeit des Kaisers Trajaii. Bis der

Sohfi des Klopas, des Oheims des Herrn, der obengenannte Simon
von den Ketzereien denunziert und ebenfalls aus demselben Grunde
vor dem Prokonsul Atticus verklagt lüurdc. Nachdem er viele Tage

lang gefoltert worden war, erlitt er das Martyrium, sodass sich alle

wunderten, selbst der Prokonsul, wie er mit seinen 120 Jahren das
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noch aushalten konnte. Und er wurde zum Kreuzestod verurteilt.

7. Diesem fügt derselbe Schriftsteller, indem er von den Genannten
berichtet^ noch hinzu^ dass die Kirche bis auf die damalige Zeit

jungfräulich rein und unverdorben geblieben sei, da sich die Leute
— wenn solche da waren — damals noch in dem Dunkel ver-

borgen hielten, die die unversehrte Richtschnur der evangelischen

Verkündigung zu verderben suchten. 8. Sobald aber die heihge

Schar der Apostel ein verschiedenes Lebensende genommen hatte,

und jenes Geschlecht vergangen war, das gewürdigt war, der Predigt

der göttlichen Weisheit zu lauschen, da begann die Verschwörung
des gottlosen Irrtums infolge des Betrugs der Irrlehrer, die ver-

suchten, da kein Apostel mehr am Leben war, nun schon mit un-

verhülltem Haupte die falschbenannte „Erkenntnis" der Predigt der

Wahrheit entgegenzusetzen. 5. Nach Nero und Domitian ist, der

Überheferung zufolge, zur Zeit (des Kaisers), dessen Zeit wir jetzt

betrachten (Trajan) strichweise und in einzelnen Städten infolge von
Volksaufständen die Verfolgung gegen uns losgebrochen, bei der

Simon, der Sohn des Klopas, der, wie gesagt, der zweite Bischof

von Jerusalem war, sein Leben im Martyrium geendigt, wie uns

berichtet wird. 2. Dafür ist derselbe Mann Zeuge, von dem ich

bereits mehrfach Äusserungen angeführt habe, Hegesippus. Dieser

erzählt von einigen Häretikern und führt dabei an, dass der ge-

nannte (Simon) in jener Zeit mehrfach von ihnen verklagt worden
sei, als Christ viele Tage lang Folter erlitten und den Richter

selbst samt seiner Umgebung in das höchste Erstaunen versetzt und
ein dem Leiden des Herrn ähnliches Ende gefunden habe. 3. Es
ist das Beste, den Schriftsteller selbst zu hören, der dies wörtlich

so erzählt: Einige von diesen Ketzern klagten Simon, den Sohn des

Klopas, an, dass er aus dem Geschlechte Davids und dass er ein

Christ sei imd so erlitt er das Martyrium im Alter von 120 Jahrem
unter der Regierimg des Kaisers Trajan und des Prokonsuls Atticus.

4. Derselbe berichtet auch, dass, als damals die MitgUeder des

könighchen Geschlechtes der Juden aufgesucht wurden, auch seine

Ankläger verhaftet wurden als demselben angehörig. — 6. Hege-
sippus hat in den fünf auf uns gekommenen Bänden seiner „Denk-
würdigkeiten" ein sehr vollständiges Denkmal seiner Anschauungen
hinterlassen. Er erzählt darin, dass er mit sehr vielen Bischöfen

zusammengetroffen sei, als er eine Reise nach Rom unternahm und
dass er bei allen dieselbe Lehre gefunden habe. Man höre nur,

was er einigen Bemerkungen über den Brief des Clemens an die

Korinther noch hinzufügt: 2. Und die Gemeinde von Korinth blieb

bei der rechten Lehre bis Primus in Korinth Bischof war. Mit
bin ich zusammengetroffen, als ich nach Rom fuhr und 7nehrere
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Tage bei den Korinthern zubrachte, während deren wir uns an der

rechten Lehre gemeinsa^n erquickten. 3. Als ich nach Rom kam,

machte ich eine Liste bis auf Anicet, dessen Diakon Eleutherus war,

und auf Anicet folgte Soter, auf ihn Eleutherus. In jeder Succession

und in jeder Stadt steht es so, wie das Gesetz es befehlt und die

Propheten und der Herr. — 7. Und dafür, dass zur Zeit des

(Clemens) die Unruhe in Korinth ausbrach^ ist Hegesipp ein voll-

gültiger Zeuge. — 8. Ausserdem schreibt er noch vieles andere,

das ich zum Teil bereits erwähnt habe, indem ich die Mitteilung

am passenden Orte eigens eingeschoben habe. Aus dem Hebräer-

evangelium und dem syrischen (Evangelium) und besonders in

hebräischer Sprache hat er einige Worte angeführt, durch die er

beweist, dass er als (geborener; Hebräer zum Glauben gekommen
ist; ausserdem erwähnt er sonst noch manches als aus unge-

schriebener jüdischer Überlieferung stammend. 8. Nicht nur er,

sondern auch Irenäus und die ganze Schar der Alten nennen die

Sprüche Salomonis eine vortreffliche Weisheit Und indem er die

sog. Apokryphen durchnimmt, erzählt er, dass einige davon zu

seiner Zeit von einigen Häretikern gefälscht worden seien. —
9. Unter diesen machte sich Hegesippus bekannt, dessen Worte

ich schon oben öfter angeführt habe, indem ich aus seiner Über-

lieferung einiges über die Verhältnisse zur Zeit der Apostel ent-

nahm. 2. In fünf Büchern hat er die unverfälschte Überlieferung

der apostolischen Verkündigung in ganz schlichter Darstellung auf-

gezeichnet und die Abfassungszeit angedeutet, indem er von denen,

die vor Alters Götzendienst einrichteten, so schrieb: Diesen er-

richtete man KcnotapJie und Tempel, wie bis in die jieueste Zeit.

Dazu gehört auch Antinous, der Sklave des Kaisers Hadrian, dem

zu Ehren auch vor imseren Augen ein Wettspiel gefeiert 'wird, fa
si^^ar ei?ie Stadt gründete man mit dem Namen des Antinous und
setzte Propheten ein. — 10. Denn das den Guten Bereitete hat kein

Auge gesehen und kein Ohr gehört und ist in keines Menschen
Herz gekommen (i Kor. 2, 9). Hegesippus, ein alter, der aposto-

lischen Zeit angehöriger Schriftsteller, sagt in dem 5. Buche seiner

Denkwürdigkeiten, — ich weiss nicht aus welchem Grunde — dass

dies verkehrt gesagt sei und dass die lügen, die dies Wort an-

wendeten, da doch die hl. Schrift und der Herr sagten: Selig sind

eure Augen, die sehen, und eure Ohren, die hören u. s. w.
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I. Aus dem Evangelium der Ophiten. a. Andere schämen
sich nicht von einem Evangelium Evas zu reden. Sie schieben

nämlich auf ihren Namen eine Aussaat unter, als ob sie die Speise

der Erkenntnis gefunden hätten infolge einer Offenbarung, indem
die Schlange mit ihr redete. Und wie in dem unbeständigen Sinn

eines Trunkenen oder Irren die Worte sich nicht gleich bleiben

dürften, sondern teils lächerlich, teils weinerlich sind, so ist es auch

mit der heimHchen bösen Aussaat jener Betrüger ganz und gar ge-

gangen. Sie gehen aber aus von den thörichten Gesichten und
Zeugnissen, die in jenem Evangelium vorgetragen werden. Sie be-

haupten nämlich folgendes: Ick stand auf einein hohen Berge icnd

sah einen grossen Mann und einen anderen, der verstünunelt war und
ich hörte etwas wie die Stiinme des Donners und ich ging näher, um
zu hören und er redete zu mir und sprach: „Ich bin dti und du bist

ich, und wo du bist, da bin ich auch und überall bin ich zerstreut.

Und wenn du willst, sammelst du mich, und wenn du mich sammelst,

sammelst du dich selbst!'' b. Daher lesen sie auch in Apokryphen:
Ich sah eilten Baum, der trug zwölf Früchte im Jahr und er sprach:

„Dies ist das Holz des Lebens'', was sie selbst auf die weibliche

Menstruation beziehen.

II. Evangeliencitate in den clemeniinischen Homilien. i. Denn
zunächst kann das Wort (Mt. ii, 27) zu allen Juden gesagt werden,

die da glauben, dass David der Vater Christi ist, und die den
Christus für seinen Sohn halten und nicht als Sohn Gottes aner-

kennen. Daher wird auch besonders gesagt: „Niemand kennt den

Vater", da alle den David anstelle Gottes kannten. 2. Ein ge-

wisser Johannes war ein Hemerobaptist (der am Tage tauft), der

nach der Lehre von der Syzygie (Verbindung) ein Vorläufer unseres

Herrn Jesus war. Und wie der Herr zwölf Jünger hatte, nach der

Zahl der zwölf Sonnenmonate, so hatte auch er dreissig Männer als

Führer, die der Zahl der Monatstage vollständig entsprechen sollten.

Darunter war eine Frau Namens Helene. 3 (Mt. i, 15. Lc. 3, i).
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Eine milde Kunde begann zur Zeit der Regierung des Kaisers

Tiberius in der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, wuchs überall und
durchlief wie eine wahre, gute Botschaft Gottes die Welt, da sie

den Rat Gottes nicht verschweigen konnte. Überall nun schwoll

sie an und wuchs^ indem sie sagte, dass ein Mann mit der Früh-

lingssonnenwende beginnend den Juden das Reich des ewigen

Gottes verkünde an dem der teilnehme^ der seinen Lebenswandel
zuvor in Ordnung bringe. 4 (Mt. 4, i ff.), a. Zu unserem frommen
Könige kam einst der zeitliche König (d. Teufel), nicht um Gewalt
anzuwenden, — denn das stand ihm nicht zu — sondern um ihn

aufzufordern und zu überreden, weil sich überreden zu lassen einem
jeden freisteht. Er kam nun heran und sagte als der König des

Gegenwärtigen zu dem Könige der Zukunft: ,,Alle Reiche der gegen-

wärtigen Welt sind mir imtert/ian, auch Gold imd Silber imd aller

Luxus dieser Welt steht zu meijier Verfügung. Deshalb falle nieder

und bete mich an, und ich will dir alles dieses gebe7tf^ Das sagte

er, indem er wusste, dass er mit der Anbetung völlig über ihn Ge-
walt bekäme und so ihn der zukünftigen Herrlichkeit und Herr-

schaft berauben werde. Und der, der alles wusste, betete ihn nicht

nur nicht an, sondern er wollte auch nichts von dem nehmen, was
ihm jener geben konnte. Denn er verpfändete sich mitsamt den

Seinen, d. h. dass er nicht mehr Macht habe über die ihm Über-

gebenen und sich nicht mehr mit ihnen befassen dürfe. Er ant-

wortete und sprach: „Es ist geschrieben, du sollst den Herrn deinoi

Gott fürchten und ihm allein diene?i'' Als aber der König der

Gottlosen mit vielen Gründen den König der Frommen zu seinem

Wülen zu zwingen versucht hatte, ohne dass er es vermochte, stand

er ab und versuchte ferner nur noch seinem Wandel aufzulauern.

b. Unser Herr und Prophet, der uns gesandt hatte, erzählte uns,

dass der Böse vierzig Tage mit ihm geredet habe ohne etwas aus-

zurichten, und dass er dann von seinen Untergebenen Sendlinge

gegen ihn, um ihn zu betrügen, auszuschicken geboten habe. c. Er

gestand sogleich zu, dass (der Böse) vierzig Tage mit ihm geredet

und ihn versucht habe. 5. Denn wir — ich und Andreas, der dem
Blute nach und vor Gott mein Bruder ist — sind von Jugend auf

nicht nur als Waisen erzogen, sondern auch in Armut und Dürftig-

keit an Arbeit gewöhnt worden und ertragen darum mit Leichtig-

keit die Mühen der Reisen. 6 (Mt. 5, 3). Aber unser Lehrer pries

die gläubigen Armen selig und zwar nicht deshalb, als ob sie etwas

hätten — denn sie hatten nichts — sondern weil sie keine Sünde

gethan haben, da sie deswegen allein, weü sie keine Barmherzigkeit

übten, da sie nichts besassen, nicht verurteilt werden können. —
7 (Mt. 5, 8). Die schönste Gestalt hat er wegen des Menschen.



PSEUDOCLEMENTINISCHE CITATE. 16/

damit ihn die im Herzen Reinen sehen könnten, auf dass sie

sich über das, was sie erduldeten, freuen könnten. — 8 (Mt 5, 14.

Lc. 10, 16). Die Kirche muss wie eine in der Höhe gebaute Stadt,

eine gottgefäUige Ordnung und gute Verwaltung haben. — g (Mt. 5,

17). a. Wenn er sagt: Ich kam nicht, um das Gesetz aufziUösen,

und wenn er es dennoch aufzulösen schien, so wollte er damit

zeigen, dass das, was er auflöse, nicht zum Gesetz gehörte. Wenn
er aber auch sagte : Der Himmel und die Ei'de werden vei^gehen, ein

Jota oder ein Hakeji vom Gesetz 7verden nicht vergehen, so deutete

er damit an^ dass das^ was vor Himmel und Erde vergeht, nicht

zu dem wahren Gesetz gehört. — b. (Mt. 5, 18.) Denn so sprach

er : Der Himmel und die Erde werden vergehen, ein Jota oder ein

Hakeji vom Gesetz wird nicht vergehen. — 10 (Mt. 5, 2 iff). Nicht

nur das, sondern was noch mehr ist, er gebot, dass, wenn die, die

sich im Irrtum befinden, nicht töten dürfen, wir nicht einmal zürnen

sollen; wenn der Irrende nicht ehebrechen darf, wir nicht einmal

im Anfang begehren sollen; wenn der Irrende den Hebt, der ihn

wieder liebt, wir auch die lieben, die uns hassen; wenn der Irrende

den Besitzenden leiht, wir auch denen, die nichts haben. — 11. Wenn
einer nichts hört von der Lehre der Gottseligkeit, so ist er dem Ge-

richte nicht verfallen. — 12 (Mt. 5, 37). a. Denen, die meinen^ dass

Gott schwört, wie die Schrift lehrt, sagt er: EuerJa seiJa und das

Nein Nein; denn was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. —
b. Aber er sagte auch, indem er guten Rat gab : Euer Ja sei Ja
und das Nein Nein; was darüber hinausgeht, stammt vom Bösen. —
13 (Mt. 5, 39 ff. Lc. 6, 29). Er sagte, es sei gerecht, dem, der einen

auf die eine Wange schlage, auch die andere hinzureichen, und
dem, der einem das Untergewand wegnehme, auch den Mantel noch
dazu zu geben, mit dem, der einen presse, eine Meile (mitzugehen),

zwei Meüen zu gehen und dergl. mehr. — 14 (Mt. 5, 44). a. Und
dennoch Hebte er die (ihn) hassten, und weinte über die Ungehor-
samen und segnete die Schmähenden und betete für die Feinde. —
b. Ein Gerechter versucht auch die Feinde zu Heben und die

Schmähenden zu segnen, ja sogar für die Feinde zu beten. —
15 (Mt. 5, 45). Und wiederum (sprach Jesus) : Werdet gut und barm-
herzig, zvie der Vater in dem Himmel, der die Sonne aufgehen lässt

über Gute und Böse, und Regen bringt über Gerechte zmd Ufigerechte.

— 16 (Mt. 6, 6). Denen, die glauben (wie die Schrift sagt), dass

er (Gott) nicht aUes sieht, sagt er: Betet im Verborgenen, und eiter

Vater, der das Verboigene sieht, wird es euch wiedererstatten. —
17 (Mt. 6, 13). Aber in dem Gebete, das er hinterlassen hat, haben
wir das Wort: Rette ims von dem Bösen. — 18 (Mt. 6, 32). Zu
denen, die annehmen, dass Gott nichts zum Voraus weiss, sagt er:



1 68 PSEUDOCLEMENTINISCHE CITATE.

Denn euer hi7nvilischer Vater weiss, dass ihr alles dies nötig habt,

noch ehe ihr es von ihm verlangt. — ig (Mt. 7,2). Und mit welchem
Masse er mass, mit demselben wird auch ihm gemessen werden. —
20 (Mt. 7, 9 ff.). Zu denen aber, die meinen, dass er (Gott) nicht

gut sei (wie die Schrift sagt), sprach er: Wen von euch wird sein

Sohn um Brot bitten, dass er ihm eineji Stei7i gebe? Oder er wird
ihn auch um einen Fisch bitten, dass er ihm eine Schlange gebe?

Wenn ihr nun, als böse Mensche?i, euren Kindern gute Gaben zu

geben wisst, um ivieviel 7nehr wird euer himmlischer Vater Gutes

schenkest denen, die ih?i bitten und die seinen Willen thun? (Mt. 5,

34 f.) Zu denen aber, die versicherten im Tempel zu sein, sprach

er: Schwörä nicht beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch

bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füsse. (Mt. 9, 13.

13, 7). Denen, die annehmen, dass Gott Opfer verlangt, sagt er:

Gott 7üill Mitleid und keine Opfer, Erkenntnis seines Wesens und
nicht Brandopfer. (Mt. 19, 17). Zu denen aber, die überzeugt waren,

dass er böse sei, wie die Schrift sagt, sprach er: Nenne mich nicht

gut, denn der Gute ist ein einziger. — 21 (Mt. 7, 12. Lc. 6, 31).

a. (Die Wahrheit), die aus der Thatsache, dass man kein Unrecht

leiden will, die Erkenntnis ableitet, dass man kein Unrecht thun

solle, b. Das Gute, das jemand für sich will, das soll er auch dem
Nächsten raten, c. Alles Gute, das einer für sich wünscht, soll er

dem, der es bedarf, gewähren, d. Mit einem Worte : Was er für
sich will, das will er auch für den Nächsten. — 22 (Mt. 7, i3f.)-

a. Da ich diese guten und bösen Thaten kenne, weise ich euch

von Anfang an darauf hin, indem ich zwei Wege zeige; auf dem
einen gehen die, die ihn beschreiten, zu Grunde, auf dem anderen

werden die, die darauf gehen, gerettet, da sie von Gott geleitet

werden. Der Weg der Verlorenen ist breit und ganz eben, er

führt aber ohne irgend ein Mühsal ins Verderben. Der Weg der

Geretteten aber ist schmal und uneben, er rettet aber zu guterletzt

diejenigen, die ihn unter Beschwerden zurücklegen, b. Und der

Lehrer sagte damit übereinstimmend: Gehet ei?i auf dem enge?i und
bcschwerlicheji Weg, auf dem ihr in das Leben gela?igen werdet. —
23 (Mt. 7, 15 f. Lc. 6, 44). Deshalb sprach der, der uns sandte:

Viele werden zu mir kommen im Geiüande von Schafen, inwendig

aber sind sie reissende Wölfe. Aus ihren Früchten erkennet sie. —
24 (Mt. 7, 21). Deshalb sprach unser Jesus zu einem, der ihn öfters

„Herr" nannte, der aber nichts von dem that, was er befahl: Was
nennest du mich Herr, Herr! und thuest nicht was ich sage? —
25 (Lc. IG, 7). Wie werdet auch ihr nicht eure Strafe erhalten, da

ihr nicht das Wort bedenket: Der Arbeiter ist seines Lohnes lucrt?

— 26 (Mt. 8, 9). Denn wie einen kaiserlichen Tribun die unter-

17. 4. 1901
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gebenen Soldaten zu ehren wissen, wegen der Macht dessen, der

ihm (diesen Posten) verliehen hat, wenn er ihn (erst einnimmt), so-

dass er zu einem Dastehenden sagen kann: Komm! und dass er

kommt, und zu einem anderen Geh! und dass er geht —
27 (Mt. 8, II. Lc. 13, 29). Denn ich denke daran, dass der Herr

gesagt hat: Viele werden kommen von Morgen nnd von Abend, von

Norden tmd von Süden und werden Abraham und Isaak und Jakob
zunächst am Tische liegen. — 28 (Mt. 27, 51. 8, 24. 26. Lc. 8, 24.

Mc. 8^ 31). a. Wie sollte die Materie ihn (Gott) nicht als den
Mächtigeren furchten, wie sie auch bekennt, wenn sie durch Erdbeben
erschüttert zittert und wie sie, als sie hoch aufwallte, sich von dem
Lehrer, der darüber fuhr und Stille gebot, schnellstens sich überreden

Hess und Ruhe hielt? Wie? Sind nicht auch die Dämonen mit

Furcht und Ehrerbietung ausgefahren? Andere begehrten in Schweine

zu fahren, indem sie vorher anfragten, da sie nicht einmal dazu

Macht hatten, in Schweine zu fahren, wenn er es nicht erlaubte?

b. Als ihr Dinge thatet, die den Thaten der unvernünftigen Tiere

ghchen, habt ihr die Seele des Menschen vom tiefsten Grunde aus

verderbt, seid wie Schweine Behausungen der Dämonen geworden.
— 29 (Mt. IG, 8). Und keiner soll sagen: Wird die Lehre, die U7n-

sonst gegeben war, verkauft? — 30 (Mt. 10, 28). a. Denn zuweilen

beweist er aus anderen Worten, die der Schrift entnommen sind,

dass Gott furchtbar und gerecht sei, indem er sagt: Fürchtet euch

nicht vor dem, der den Leib tötet, der aber der Seele nichts anhaben

kann; fürchtet aber den, der Leib und Seele ifi die Feuerhölie zu

werfen vermag. Wahrlich ich sage euch, dejt fürchtet. Dass man
aber wirklich ihn fürchten müsse, wie er sagte, als den gerechten

Gott, zu dem, wie er sagt, auch der ruft, der Unrecht erleiden

muss, darüber sagt er ein Gleichnis (Lc. 18, 6 ff.) und er führt die

Deutung an mit den Worten: Wenn ?iun der ungerechte Richter so

that, weil er beständig angegangefi wurde, um wieviel mehr wird der

Vater Rache üben für die, die zu ihm Tag tmd Nacht rufeji ? Oder

meint ihr, dass er es nicht thun werde, weil er Geduld mit ihnen

hat? Ja, ich sage euch, er wird es thun und zwar bald. b. Wenn
du zu ihm allein betest, der imstande ist, deinen Leib und deine

Seele zu bestrafen und zu retten ... 31 (Mt. 11, 5). In dem
Glauben, dass er dies im Vollbesitze seiner göttlichen Kraft thue,

wirkt er viele merkwürdige Zeichen und Wunder durch den blossen

Befehl, indem er von Gott dazu Vollmacht erhielt. Taube macht
er hörend. Blinde sehend, Lahme macht er gehend, Krüppel richtet

er auf, jede Krankheit heilt er, alle Dämonen treibt er aus. Aber
auch mit Grind bedeckte Aussätzige werden aus der Ferne, wenn
sie nur auf ihn sehen, geheilt und gehen davon, Tote, die ihm

Preuschen, Antilegomena, Übersetzung. 12
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zugetragen werden, stehen auf, und es giebt nichts, was er nicht

thun könnte. — 32 (Mt. 11, 25). a. Dass sich dies so verhält,

sagt unser Herr selbst : Ich preise dich, Vater des Hinmiels und der

Erde, dass du dies vor den klugen Ältesten verborgen hast und hast

es den unmündigen Säuglingen offenbart, b. Deinen Lehrer klage

ich an, der gesagt hat: Ich preise dich Vater des Himniels und der

Erde, dass du, das, was den Weisen verborgen war, de?i unmÜ7idigen

Säuglinge?! offenbart hast. — 33 (Mt. 11, 27). Der Lehrer des

Petrus selbst kam und sagte: Niemand erkennt den Vater ausser

dem Sohne, wie niemand den Sohjt keimt ausser dem Vater und dem,

dem es der Sohn offenbaren will. — 34 (Mt. 12, 26). Und ein

anderes Mal hat er, wie ich weiss, gesagt: Wenn der Satan den

Satan vertreibt, so ist er in sich selbst zwiespältig. Wie soll dann
sein Reich bestehen?- (Lc. 10, 18). Und er gab an, dass er den
Bösen wie einen Blitz vom Himmel habe fallen sehen. (Mt. 13, 39).

Und an einer anderen Stelle sagt er : Der, der den schlechtm Samen
säete, ist der Teufel. — 35 (Mt. 12, 34). Denn so sprach unser

irrtumsloser Lehrer: Aus des Herzens Fülle redet der Mund. —
36 (Mt. 12, 42). Der irrtumslose Lehrer selbst lehrte uns, indem

er zu denen sagte, die nicht kommen und ihm nicht zuhören

wollten: Die Kö7iigin des Südens 7vird mit diesem Geschlechte auf-

erstehen und wird es verurteilen; denn sie kam von den Enden der

Erde, um die Weisheit Salomos zu höreti; und siehe, hier ist mehr
als Salomon und ihr glaubt nicht. Zu denen aber, die unter dem
Volke keine Busse thun wollten bei seiner Predigt, sprach er

(Lc. II, 32): Die Nineviten iverden mit diesem Geschlechte auf-

erstehen und werden es verurteilen; denn sie hörten auf die Predigt

des Herrn und thaten Busse. Und siehe, hier ist mehr imd niemand

glaubt. — 37. a. (Mt. 13, 7. 22.) Um rein zu werden, bedürft ihr

lange Zeit, damit nicht der Sinn die wahre Lehre, die euch wie

ein guter Same gegeben worden ist, durch böse Sorgen erstickt

und sie der Frucht beraube, (nämlich) hinsichtlich der Werke, die

(den Menschen) retten können. -— 37. b. (Mc. 4, 34). Daher löste er

auch seineu Jüngern speziell die Geheimnisse des Himmelreiches.
— 38. (Da nun, solange Himmel und Erde noch bestanden, die

Opfer, die Reiche vergingen, die Prophezeiungen unter den Weib-

geborenen (Mt. II, 11) und was dergleichen mehr ist, da sie keine

Gebote Gottes waren — daher sagt (Jesus) also (Mt. 15, 13):

Jede Pflanzung, die der himmlische Vater Glicht angelegt hat, wird
ausgerottet werden — deshalb sagte der, der selbst der wahre

Prophet ist (vgl. Joh. 10, 9): Ich bin die Thürc des Lebetis; wer
durch mich hindurchgeht, geht in das Leben ein, in der Meinung,

dass es keine andere Lehre giebt, die zu retten vermag. Darum
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ruft er auch (Mt ii, 28): Kommt zu mir alle ihr Mühseligen, d. h.

alle ihr, die ihr die Wahrheit sucht und nicht findet; und ferner

(Joh. lo, 27) meme Schafe hören meine Stimme. Und an einer

anderen Stelle (Mt. 7, 7): Suchet und ßndet, in der Meinung, dass

die Wahrheit nicht offen zu Tage liege. Aber auch vom Himmel
wurde eine Stimme als Zeuge vernommen, die sprach: Das ist

mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen habe, den höi'et. Und dazu
wollte er ihnen ihren Irrtum erst recht nachweisen und zeigte, dass

die Propheten, von denen sie gelernt zu haben versicherten, zwar

nach der Wahrheit gestrebt hätten, dass sie aber gestorben seien,

ohne sie erkannt zu haben; so sprach er (Mt. 13, 27. Lc. 10, 24):

Viele Propheten und Könige begehrten zu sehen, zvas ihr sehet, und
Z2i hören, zuas ihr höret und sie haben es zveder gesehen noch gehört.

Ja, er sagte sogar (Joh. 5, 46. AG. 3, 2

2

f.): Ich bin der, vo?i dem
Moses prophezeite und sagte: Einen Propheten wird euch der Herr
unser Gott aufwecken aus euren Prüdem, wie mich, den hört in allen

Dingen. Wer aber auf diesen Propheten nicht höre?i wird, der wird
sterben (Deut. 18, 15. 19). — 39 (Mt. 15, 22. Mc. 7, 26 ff.). Es
lebt unter uns eine Syrophönizierin, namens Justa, von Geburt eine

Kanaanäerin, deren Tochter von einer schweren Krankheit befallen

war; die kam auch zu unserem Herrn mit Geschrei und Bitten, er

möge ihre Tochter heilen. Er aber sprach, als wir ihn auch an-

gingen: Es ist nicht angängig, dass die Heiden geheilt werden, die

den Hunden gleichen, weil sie verschiedene Späsen essen und mancher-

lei thun; denn der Tisch im Reiche {Gottes) ist den Kindern Israel

gegeben. Die hörte es und wollte an dem Tische nur soviel Teil

haben wie ein Hund, nämlich nur an den abfallenden Brocken,

legte ihren bisherigen Glauben ab, indem sie ass, was die Kinder
des Reiches auch essen und erreichte so die Heilung ihrer Tochter,

wie sie es begehrte. — 40 (Mt. 15, 26). Die, die von Gott nichts

wissen (d. h. die Heiden), heilt er nicht; nicht, weil er nicht will,

sondern weil es nicht erlaubt ist, die Güter, die den Kindern des

Reiches bereitet sind, denen zu geben, die den unvernünftigen

Tieren gleichen, weil sie unterschiedslos (alles essen). — 41 (Mt. 16,

13 ff.). Denn als ich hörte, wie der Herr sagte, als was man ihn

bezeichne und wie die einen dies, die anderen jenes sagten, da kam
es mir so in den Sinn, ich weiss nicht wie, und ich sagte: Du bist

der Sohfi des lebendigen Gottes. Er aber pries mich glücklich und
zeigte mir, dass es der Vater sei, der (mir das) offenbart habe und
ich lernte daraus, dass es eine Offenbarung ist, wenn man ohne
Belehrung etwas lernt — ohne (dass) von Gesichten und Träumen
die Rede ist. — 42 (Mt. 16,1 8). Du hast mir Widerstand geleistet,

der ich ein fester Fels, das Fundament der Kirche bin. —
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43 (Mt. 1 6, 19). a. Darum übergebe ich ihm die Vollmacht zu

binden und zu lösen, damit im Himmel entschieden sei über alles,

was er auf Erden bestimmt hat. b. Und so sollen sie auf dich

hören indem sie wissen^ dass, was der Gesandte der Wahrheit auf

Erden gebunden hat, auch im Himmel gebunden ist, und dass was
er gelöst hat, gelöst ist. — 44 (Mt. 17, 20). . . . und durch diesen

Glauben beseitigt er die anderen Leiden, die den Bergen gleich

und schwer sind. — 45 (Mt. 18, 10). Er habe gesagt^ dass man
Gott fürchten solle, dessen Schutzengel der Geringsten unserer

Gläubigen im Himmel stehen und fortwährend das Antlitz des

Vaters schauen. — 46 (Mt. 19, 16 ff. Lc. 18, 18 f.). a. Unser
Lehrer sagte selbst zu dem Pharisäer, der sprach: IVas muss ich

thu7i, um das ewige Leben zu e?'langen? zunächst: Nefine mich nicht

gut; denn der Gute ist 7iur ein Einziger; der Vater im Himfue/
(vgl. oben No. 20); dann gebot er ihm und sagte: Wenn du zum
Leben kommen willst, so halte die Gebote. Als der aber sagte:

Welche^ verwies er ihn auf die des Gesetzes, b. (Mt. 19, 17.) Er
sagte zu einem, wie ich höre : Nenfie mich nicht gut; denii der Gute

ist nur ein Einziger, c. Wenn das aber nicht der Fall ist, so hat

Jesus einen anderen verkündigt, als er sagte: Nenne mich nicht gut;

denn der Gute ist 7iur ein Eifiziger, der Vater im Himmel. —
47 (Mt. 20, 16. 22, 14). Aber es sind auch Viele berufen, heisst

es, wenige aber auserwählt. — 48. a. (Mt. 22, 2 ff.) Das habt ihr

nicht allein wegen eurer Unkenntnis erfahren, sondern auch einige

von unserem Volk, die von dem Fürsten des Bösen wegen schlimmer

Thaten zuerst erfasst wurden, dann aber, als sie von dem Vater,

der dem Sohne die Hochzeit ausrichtete, gleichsam zu einem Mahle

geladen wurden, nicht folgten. An Stelle derer, die ungehorsam

waren, weil sie zuvor erfasst waren, gebot uns der Vater, der dem
Sohne die Hochzeit ausrichtete, durch den Propheten der Wahrheit,

auf die Kreuzwege zu gehen — d. h. zu euch — , ein reines Ge-

wand umzulegen, — das ist die Taufe, die zur Vergebung der von

euch begangenen Sünden geschieht — und die Guten zum Hoch-
zeitsmahle Gottes zu führen auf Grund der Reue, wenn die auch

zunächst des Schmauses entbehren mussten. — 48. b. (Mc. 12, 24.)

Ich erinnere mich, dass er einmal die Sadducäer anklagte und -

sagte: Darum irret ihr, weil ihr die Wahrheit der Schrift flicht

kennt; dämm kennt ihr auch die Macht Gottes nicht. — 49 (Mt. 23,

2f). Aber du fragtest nicht danach, wem die Zeit des Reiches zu-

steht, wem der Stuhl der Prophetic gehört, obgleich er auf sich

selbst hinwies, indem er sprach: Auf den Stuhl Mosis setzten sich -

die Schriftgclchrten und Pharisäer; alles, icas sie euch sagen, das '

thuet. (Lc. II, 52). Er sprach aber davon, dass ihnen allein der

i
i



PSEUDOCLEMENTINISCHE CITATE. 1/3

Schlüssel zum Reiche anvertraut sei, d. h. die Erkenntnis, die allein

die Thüre zum Leben öffnen kann, durch die man allein zum
ewigen Leben eingehen kann. — 50 (Mt. 23^ 2 5 f.). Zu den

Heuchlern aber sagte er: Wehe euch, Schriftgelehrte und Phari-

säer, ihr Heuchler, dass ihr das Äussere des Bechers und der

Schüssel reinigt, das innere aber starrt von Schmutz. Blinder Phari-

säer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit

auch ihre Aussenseite rein wird. — 51 (Mt. 24, 2). Er sprach nun

gleich von der Heiligung und sagte: Sehet ihr diese Bauten? Wahr-
lich, ich sage euch: kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben,

der nicht abgerissen wird. (Mt. 24, 34. Lc. 19, 43). Und: Diese

Generation wird nicht eher vergehen, als bis die Reinigung beginnt;

denn es werden Leute kommen und werden sich hier festsetzen und
sie werden einen Graben ziehen und eure Kinder abschlachten. —
52 (Mt. 24, II. 24). Es wird, wie der Herr sdigit^ falsche Apostel

geben, falsche Propheten, Spaltungen, Tribunate ... — 53 (Mt. 24, 45.

Lc. 12, 42 f. j vgl. Hebräerev. No. 14). a. Denn durch Gottes Rat-

schluss wird der Mann als selig nachgewiesen, den sein Herr zum
Dienste an seinen Mitsklaven einsetzt, dass er ihnen zu ihrer Zeit

Speise gebe, ohne zu erwägen und bei sich zu sprechen: Mein
Herr säumt mit dem Kommen; und er beginnt, die Mitsklaven zu

schlagen, indem er mit Huren und Trunkenbolden schmaust und
zecht. Und der Herr dieses Sklaven wird zu einer Stunde kommen,
wenn er es nicht erwartet, und an einem Tage, den er nicht kennt,

und er wird ihn zerteilen und sein ungläubiges Teil wird er zu den

Heuchlern versetzen. Wenn aber einer von denen, die dabeistehen,

der imstande ist für die Unwissenheit der Menschen zu sorgen, sich

dem entzieht, und nur an seine Ruhe denkt, der muss darauf ge-

fasst sein, dass er hört (Mt. 25, 27. 30): Schlimmer und säumiger

Sklave, du hättest mein Silber den Wechslern hingeben sollen und
ich hätte, 7ven7i ich gekovunen wäre, das Meine genoi?imen. Werfet

den unnützen Sklaven hinaus in die ausserste Finsternis, b. (Mt. 25,

4 5 f. Lc. 12, 42 f.) Wenn du dich danach richtest, heisst du zwar

nicht „Führer", sondern „der Eingesetzte"; denn der Herr hat

diesen Namen gegeben, wenn er sagt : Selig ist der Ma7in, den sein

Herr einsetzen wird zum Dienste an seinen Mitsklaven, c. (Mt. 25,

30. 41.) Er sagte uns, dass es einhellig sei; wie es begründet sein

könnte, dass von dem gerechten Gott ein Schlechter dazu eingesetzt

werden könne, die Gottlosen zur Verantwortung zu ziehen, und dass

dieser selbst dann später mit seinen Engeln zusammen mit den

Sündern in die untere Finsternis gestossen werde. — 54 (Mt. 25,

21. 27. 30). Ich will dir nun, da ich dich als den Gelehrtesten

unter den hier Stehenden kenne, richtige Ansichten beibringen, die
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dir von dem Herrn anvertraut werden, dass du das Wort hören

kannst: Wohl! du guter und treuer Sklave! und dass du nicht, wie

der, der das Talent verbarg, einen Vorwurf erhältst und bestraft

wirst. — 55 (Mt. 25, 35 f). a. Wenn ihr eure Brüder heb habt, so

nehmt ihnen nichts weg, sondern gebt ihnen von eurem Besitz; die

Hungernden speiset, den Durstenden bietet einen Trunk dar, die

Nackten kleidet, die Kranken versorgt, denen im Gefängnisse helft

nach Kräften, Fremde nehmt gern in euren Behausungen auf, nie-

mand hasset, b. Um wie viel mehr sollt ihr die Hungernden
speisen, den Durstenden einen Trunk bieten, den Nackten Kleidung

;

die Kranken versorget, bei denen im Gefängnisse zeigt euch und
helft ihnen nach Kräften, die Fremdhnge nehmt mit aller Freudig-

keit in eure Häuser auf c. Dem Ebenbilde Gottes — das ist der

Mensch — soll man auf diese Weise Ehre anthun: Dem Hungern-
den Speise, dem Durstenden Trunk, dem Nackten Kleidung, dem
Kranken Fürsorge, dem Fremdling Obdach gewähren und dem Ge-
fangenen sich zeigen und nach Kräften helfen, d. Mitleid ist: Den
Hungernden speisen, dem Durstenden einen Trunk gewähren, den
Nackten kleiden, den Kranken versorgen, den Fremdling aufnehmen,

den Gefangenen sich zeigen und ihm nach Kräften helfen, mit

einem Worte, sich aller derer erbarmen, die im Unglück sind. —
56 (Mt. 25, 40). Was einer einem Menschen thut, Gutes oder Böses,

das wird auf ihn zurückfallen. — 57 (Lc. 24, 34). Denn als der Lehrer

ans Kreuz geschlagen war, bat er seinen Vater, dass er seinen

Mördern die Sünde vergebe, indem er sprach: Vater, vergieb ihnen

ihre Sünden; denfi sie Luissen nicht, was sie thun. — 58 (Mt. 28, 19.

Lc. 3, 3). Da er uns kannte, die wir alles, was er gesagt hat,

wissen und imstande sind, den unwissenden Heiden die Beweise zu

liefern, so sandte er uns, um sie zur Vergebung der Sünden zu

taufen und gebot uns, sie zuerst zu belehren. Unter diesen Ge-

boten ist das erste und grösste, Gott den Herrn zu fürchten und
ihm allein zu dienen. — 59 (Joh. 3, 5). Wer zu dem Wasser (der

Taufe) nicht kommen will, trägt noch den Geist der Raserei in

sich, um deswülen er nicht zu seinem eigenen Heile zum lebendigen

Wasser kommen will. — [60 (vgl. Joh. 4, 22). Ich weiss, was ihr

sagt; ihr aber wisst nicht, wovon ihr redet.] 61 (Joh. 9, 3). Als

die Jünger wegen des Blindgeborenen, der von (Jesus) das Augen-

licht wieder erhalten hatte, fragten, ob er blind geworden sei, we
er oder weü seine Eltern gesündigt hatten, antwortete unser Lehrer;

Weder dieser hat gesündigt, ?ioch seine Eltern, sondern damit durch

ihn die Kraft Gottes offenbar 7curde, die die Sünden der Umuissm-

heit heilt. — 62. a. Mit gutem Grunde sagte unser Lehrer: Werdet

tüchtige Wechsler, da manche AVorte in der Schrift echt, andei\



PSEUDOCLEMENTINISCHE CITATE. 1/5

falsch sind. b. Aber auch, wenn er sagt: Werdet tüchtige Wechsler,

da es echte und falsche Worte giebt. c. Denn er sprach so:

Werdet tüchtige Wechsler; man braucht aber Wechsler, da unter

die echten Münzen auch falsche gemischt sind. — 63. Und wenn
er sagt: Warum erkennt ihr nicht das Berechtigte der Schrift? so

befestigt er damit den Sinn dessen, der aus eigenem Antrieb das

Rechte sucht. — 64. Wir denken daran, dass unser Herr und
Lehrer uns das Gebot gab und sprach: Die Geheimnisse bewahret

mir und den Kindern mänes Hauses.

17. 4. 1901
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